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iJHttlieiluttgen

be$

Üttüm für ijamlMrgtf^e ©tfd)id)tt

M 1/». 10. MWW> 1887*

Samttr/ge&wtr.

^omburgifdie Jtckiüctt w>m Jaljre 1886.

2293. 2luf bte grteben^firdje.

2fo.: 2(njTd)t ber Äirdje. Umfdjrift: DIE FRIEDENSKIRCHE
IN EILBECK. Unten im Sftfdptitt: OSC. BERGMANN.
HAMBURG.

9te». : @tn Äefcfy auf einem »ucfye fletyenb, hinter bem ein Äreuj

unb 9>a(menj»e1ge. Unten ein ©prudj&anb, worauf: HAM-
BURG 188 Ueberfcfjrift: ZUR ERINNERUNG AN DIE
CONFIRMATION. («Keöerö t>o« <Kr. 2275.)

£>. = 42. ©e». ©. = , S3r. = 35 ©r.

2294. 2luf ben »ürgermeifler 3Beber.

31».: 2>a* red)töfel)enbe «ruftbtfb be$ 3«büar$. Unttn vedjtö:

J. LORENZ A. V. FEC. Umfe&uift: HERM. ANT. CORN.
WEBER, J. U. D. BÜRGERMEISTER DEC. 1875.

9Je».: 3>a$ ÜBeberfcfye gfamilienwappen. 3nt qitergetyetttett

Scf)i(be oben im golbnen gelbe ein grüner Saum, barunter

in jmei burd> ?ang$fd)nitt gebilbete gelber, redjtä auf Silbe»

ein falber fctjwarjer 2lbler, linB auf SSlau brei glberne ©terne.

£efm mit Ärone unb brei gebern. 3» b« £efmbetfe, grün

unb golb, ein ©pructjbanb, worauf: HAMBURG — 17 DEC
— 1885. Unten neben bem 2Bappen: J — L. Umfcfyrift:

GEB. 17. DEC. 1822. PROM. 17. DEC. 1846. —
* SENATOR 17. DEC. 1860*.

©. = 42. ©ei». @. = 39,8 ©. = , »r. *» 38 ©Y.

1
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S3ürgermeifter ÜBeber ftarb am 9. September 1886* £ie

©tempef ber ÜKebaitte erlieft, bie SSürgermeijter 2Beber*@tifhmg*

2295. 9>rei$mebaiffe be$ ©d)Iittfd)ul)faufen>erein$

t>on 1881.

$!*>: @n SBappenfcfyifb nttt bent ÜKonogrammeÄ & TT., umgeben

fcon £)ef$tt>eigen, über benen unterhalb be$ ©cfyilbeä ein ©cfylitt*

fd)ul) liegt Darunter: J. LORENZ F. Umfcfjrift: HAM-
BURGER SCHLITTSCHUHLÄUFER-VEREIN VON 1881.

9?et)*: (Sin Meiner, föngfidjer, tterjierter ©cfyifb in einem <Sid)tn*

fran$* Ueberfd)rift : EHRENPREIS. Unten: H. LORENZ
'- U. SOHN.
©• = 34. ©ett>* © = , S3r. = 19 @r.

2296. Sluf bie @t)njtu$ftrd)e-

2ft>. 2tnjTd)t ber Äircfje. Ueberfd>rift: DIE CHRISTUSKIRCHE
IN EIMSBÜTTEL. Unten im 2lbfd)nitt: OSC. BERGMANN.

' HAMB.
9?e*>*: Bwifcfyen jtt>ei ^>a(mjtt>eigen in fteben Seilen: ZUR
— FEIER — DER — EINWEIHUNG — AM —
21. JANUAR — 1886.

». = 42. ©ett>- S5r. = 35 @rv 3- =

2297. auf bie ©runbjteinlegung jum 9?atl)t)aufe*

9h)*: £>ie $a$abe be$ aiten 9tatt)l)aufe$ an ber Sxoftbrütfe*

Ueber bemfefben auf flattembem S5anbe: RATHHAUS —
. ZU HAMBURG, darunter ju beiben leiten be$ £fyurme$:

DAS ALTE DURCH — FEUER ZERSTÖRT || ZUM
NEUEN DER— GRUNDSTEIN GELEGT— AM 6

||
MAI

— 1842
||
1886. Unten: J. LORENZ. F.

3tei).: 3m fcerjierten SSierpaf} bie jtfcenbe Jpammonia, mit ber

rechten £anb ein ©cepter, mit ber finfen ben 9Bappenfd)ifb

fyaltenb. 2foer$ fcon 3lx. 2194 unb 2249.

fc. = 42. ©ett>- © = 39,8, ©. = , 33r. = 33 ©r.

2298. 2h>.: Die gagabe be$ neuen 9?atf)t)aufe$. Unterfcfyrift:

DAS ZUKÜNFTIGE RATHHAUS. Unten im Slbfdjnitt:

.ZU HAMBURG. . •
- . -
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SRe».: Umfdjrift: * ZUR FEIER DER GRÜNDSTEIN-
LEGUNG DES NEUEN RATHHAUSES. Sit ber mtte :

HAMBURG — DEN 6 MAI — 1886. Unten am SWanbe:

OSC. BERGMANN. HAMBURG.
35. = 34. @e». S3r. = , 3. = 14 ©r.

2299. 2luf ba$ «preiSfängerfeft in ©teinmärber.

81».: ©teintoarber,, »on ber @fbe gefefyen. darüber: STEIN-

WÄRDER. Unten im Slbfdwitt: DEN 25. JULI — 1886.

Umfdjrift: * ZUR ERINNERUNG AN DAS PREIS-

SÄNGERFEST DES BUNDES HAIDEROSE AUF STEIN-

WÄRDER.
3?e».: 35er Isafen, »on ©t. ^auli gefe^en. Ueberfdjrift: ER-

INNERUNG AN HAMBURG. Unten im Slbfdmitt: DER
HAFEN. %m$u$ be$ Silbe* : OSC. BERGMANN. HAM-
BURG. 5Re»er$ »on 5Rr. 2288.

35. = 42. ©et», »r. = 35 @r., 3- =
9>rei$mebailfen ber £amburg*3tltonaer

SWabfatyrer.

2300. 21».: 35ie ©öttin beä SKufymeö, in ber redjten #anb

einen Äranj, in ber tinfen eine ^afme tyattenb. Umfdjrift,

oben: * RENN -VEREIN *, unten: HAMBURG-ALTO-
NAER RADFAHRER. Unten ünH: WILH. NORTH-
MANN.

9?e». : &n ©djenfranj, in beffen ?(Witte 9taum für SRamen u. f. w>.

33. = 35. ©en>. ©. = , »r. 19 @r.

2301. 35affetbe ©eprage »erfleinert.

2). = 25,5. ©e». ©. = , 93r. = 9 @r.

Jleoailleiiartigt 3ttd)en.

31».: 35a$ Hamburger Üöa»»en mit £elm unb ÜJömen, barnnter

CLUB-ARION. 2lm9tanbe: SCHWERDT-STUTTGART.
Umfdjrift ber »ier ©eiten: VII SÄNGERFEST | D. SÄNGER-
BUND. |

HAIDEROSE. STEIN
|
WÄBDER 1886.

3?e».: @ine ?»ra mit ©fern, ?orbeerj»eigen unb 9ioten. Umfdjrift:

GRÜNE FORT
|
UND BLÜHE LANG

|
DU EDLER

DEUTSCH. |
MÄNNERSANG.

SSierfeitig 27 mm. ©et». £u»fer, 9tanb »erffibert = 13 ©r.
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2& : $a$ ^Sonogramm V. M. G. in einem @id)enfranj* Umfcfyriffc

im W{e: * Verein Haanburger Gastwirthe # Gestiftet

1871 am 8. Dec. 3n irier 2Bwfefa <§djnörfet*

9tet>*: 3n betn Äreife mit ben @*nörfefa in bett tner SfBinMn

eine freie gßicfye junt @ingrat>iren t>on Stauten u* f. w* Sinti

ftanbe: OSC. BERGMANN. HAMB.
Bforfröig 4ä wa. ®ew. ©itber ^ ai @r.

3n ber $amfcurgifd>en 9Xünje würben im Saläre 1886

©umarfjtütfe mb (Sinpfeunigftücfe geprägt*

Ute Bewertet tioti ßergeborf im 3a()re 1570/

I.

£>er jpam&urger Amtmann auf SSergeborf Sodann 9Rotter

ließ wafyrenb ber 3^ femer Sfmtmaunfcfyaft (ÜRtcfyaefte 1566

big bat)üt 1572) l
ein. SBerjeicfyniß ber Smgefejfeuen be^ SImteä,;

mit 3Stogabe ber ©rßße be£ ©runb6ejTge$ jebe$ Grin^elnen fowie

ber i>on beu ©riutbetgeuttjümern ju entricfytenben mancherlei

2l6ga6en unb ja teiftenben ty$id)tm anfertigen* 2tud) bte

33ewot)ner be$ ©täbtd)en$ SSergeborf, unb jwar bte #au$* uub

©runbbejtfcer, würben mit ityren SRamen, jum Ztyeil unter SJngabe

tt)re# ©ewerf>e$ fcerjeicfyneh 3n bt'efem 93ergeborfer SWegtfler ftnb

121 ^erfonen genannt, öon welchen 16 af$ gtauenjimmer, unb

*>ott festeren 7 auäbrütfftd) ate ÜBtttwen bejetc^net werben»

Slußerbem jmb bte Ätnber eineä S3ergeborfer 33ürger$, SSrame,

aufgeführt, ju beffen Sftacfyfaß tin anfefynftcfyer ©runbbejTg getjort

jtt fyaben fcfyeint, fo baß fyter ber ipauäjtanb fortgeführt fem

wirb* 35a* S3erjet'rf)ntß enthält bte Qaixü unb ?anb befffcenben

Bürger be$ ©tabtdjenS, ntcfyt aucf) bte jur 9SWtett>c ©ofynenben*

3wei ber ©enannten werben jwar aU 9Wiett)$feute bejet^net,

bod) werben biefelben wabrfcfyeinlid) ©genttyümer eineä £aufe$

ober eineä #ofe$ gewefen fem»

»)• @. 3Rüt^eilungcit, So^rgaftg 8, S. 46.

Digitized byCjOOQIC



Um bie 3<*l)f ber bamalä jur SNtettye »otynenbeu $auö*

fcftter jh fcfjäfcen, #e»äfyren un$ 2lngabe*t a\x$ 33ergebo*f für

tue Safyre 1598 unb 1008 einen jiemfid) feieren 3fnt>alt> 3m
erfteren 3al)te trugert ju bett Äoften eineä DrgefbaueS bei:

104 JpauäbejTfcer, 36 aSuben&ejtfcer, 55 3ÖJiettj^feute; in te§te*em

Safyre ju ben Äojten eine* ÄirdMurmbaueä: 131 #au8be{!#er,

29 Subenbejtfcer, 64 9!Kiert)$reute, 22 ÜBitt»en- pr 1598 *ft

Ätfo bte 3<*¥ ber 9Kfet!)er faft 40 p6tv für 1608 nal>e$u

41 p@t ber 3<*tyf t)er $au& unb 33ubenbejT|er* (pr festeres

Satyr ffwb tyierbei bte 9GBttt»en, unter »elcfyen £au$beft£enbe

unb jur ÜRtettye 2ßot)nenbe ge»efen fem »erben, ntcfyt mit in

2lnfd)(ag gebracht)* S5ei äuQxunbthQunQ eines gleiten sproeent*

fafce* »ürbe bemnarf) bie 3<*tyf ber ÜRiettjer ettt>a 48 betragen.

3u biefen ©runbeigenttyümern unb 5D?tett)öfeuten fomtnen

norf) betyufä aSeredjnung ber bamaßgen ©eelenjatyf 33ergeborf$

mehrere anbere sperfonen fyinju, »efdje »eber ©runbetgenttyümer

»aren, noefy aadtj ju ben eigentlichen ÜRtetljSfeuten gejätyft

»erben fönnen: ber ^aftor in SSergeborf
1

, ber Äüfter*, ber

©djufmeijier fo»ie bie im Dienfi ber beiben ©täbte Sübecf unb

Jpamburg bej»* be$ 2Jmt$mann$ fletyenben $8tamtm (3lmt*

fdjretber, £au$t>ogt, %Wntx, £of*>er»a(ter u. 3L), ferner ber

ÜKüller in ber ©tabtmütyfe, ber Sntyaber ober 33er»after ber

©agemütyfe* 9iid)t aufgenommen in jeneä Stegifier *>on 1570

ftnb ferner einige SSejTfcer *>on Käufern außerhalb ber aften ©tabt*

grenje 93ergeborfÖ, über »elcfye fogleirf) 5Räl)ere$ mttgettyeift »erben

»trb* Die 3^M ber £au$l>a(tungen 33ergeborf$ mag bemnad)

für 1570 auf etnoa 200, unb barnad) (auf jeben £au$t)a(t

4V2 Äopfe gerechnet) bie ©eelenjal)( auf 900 angenommen

»erben. Jpierju fame nod) bie S3e»ol)nerf(f)aft beä ©cfytofieä

unb bie bortige Meine 33efafcung, mit jufammen t>ietteid)t

25 Äöpfen-

lieber bte @r»erb$$»etge ber S5e»ol)ner be$ bamaligen

SStrgeborfä Vä$t jtd) pfgenbeS fagem

Die 3<*f)f btt eine ge»ifie bevorrechtete Älaflfe bilbenben

Slrferbürger tt>at 46* Dtefe allein »aren @tgentt)ümer be$

]
) ^ßaflor mar bamatö SfobreaS galcfen&erg.

*) ftüfter tuar $aul £arber$.
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auägebefynten 9Karfd)lonbe$ in ber SSilfaiebermtg fttbtt>eftftcf> bei

33ergeborf, be$ „Stanupü", welcher im Sa^re 1518 fettend ber

©tabte ?übetf unb jpamburg an SSergeborf überlafien worben

war* (Sin £t)eil beä ÄampS, ber füblicfye, war unter bte 46ger

verteilt unb alä Sltferfanb benufct, ber norblicfye £t)eil biente

jur allgemeinen SSiefyweibe; biejenigen Sürger Sergeborfä, welche

nidfyt ju ben 46gern gehörten, l)atten jwar baä SKecfyt, ifyr Siel)

auf biefe SOBetbe ju treiben
1

, waren aber nicfyt 9D?iteigenttyitmer

tiefet Äamplanbe**

£a$ öjtlid) unb norboftlicf) von S3ergeborf ftcf> n>cft^tn

erfiretfenbe ©eejtlanb galt, mit Sluänatyme einiger Slrferflurfe

unb ©arten ber S?ürger 33ergeborf$ fowie eineä anfetynltdfyen

bamalä größtenteils an bie Slcferbürger S3ergeborf$ Verpachteten

©runbbejtfceä ber Äircfye ju 33ergeborf, aU IjerrfcfjaftlicfyeS

©gentium, von welchem jebod) viele Slrferjlürfe ebenfalls ben

Strferbärgern verpachtet waren* SluSgebetynte gfacfyen anberen

SlrferlanbeS fott>te 90?arfd>^ unb SGBiefenlanbereien an ber S5ille

flanben jur Verfügung be$ SlmtmanneS ; bie S3ewirtt)fd)aftung

berfelben würbe von bem außerhalb be$ ©djloßwalleS ßjtftd)

von ber Äircfye belegenen tyerrfdfyaftlicfyen Vorwerfe auü be*

trieben. S3et)uf$ S3e(lellung ber fyerrfcfyaftlicfyen gefbjtütfe waren

bie 33ewol)ner ber Sanbfcfyaften ÄurSlaf unb Slltengamme ju

gxofynbienjten verpflichtet Einige Sanbereien würben afö ©ienji*

lanb beä Slmtäfdjreiberä unb beä £au$vogt$ benufct Slurf) jur

^>ad)tung ber ©tabtmüfyfe gehörte gelb unb SGBiefenlanb. Sllteä

waä nicf)t ©arten ober Slrferlanb war, lag in £aibe ober

jpoljung; bie Sewofyner beä ©tabtcfcenS Ratten ba$ Stecht I>ter

iljr SSiet), jeböd) unter 2lufjtd)t eines £irten, weiben ju laffem

3n bem erwähnten Stegtjter werben 49 jpanbwerfer alä

in S5ergeborf wol)nenb aufgeführt, von welchen ofyne 3weifel

mehrere nebenher 2ltferbau, jebenfallS ©artenbau betrieben

l^aben; einige werben and) ju ben eigentlichen Slcferbürgern, ben

©ed)$* unb SSietjigern gefyort tyabem ^olgenbe ©ewerbe*

betriebe werben genannt:

) Ue&er btefeö 9Jlitbetoeibimg§red)t fyaben früher foitgiäfjrige 6trettigfeiten

jtottgefunben. 3fn foäterer 3ett tft btefeS 8fted)t in SOßegfaK gefommen.
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SSacfer 3

©otbfd>mteb 1

Äiemer 1

Äorbmadjer 1

Äramer unb £öfer 2

Ärüger 1

9Keffermad)er 1

^>efjmad>er . . ., ..... 1

3?abemad)er 3

(Säger 2

© d)iffer 6

©d)fad>ter , 1

©djmiebe 1

£uffd>mieb 1

£feinfd>mteb 2

©d>neiber 4

©d>ul)mad)er 5

SlftfKrfer 2

©tettmadjer 1

©teütbrugger 1

£l)ier<$ferbe)ar$t 1

ZifäUx (©d>nitger) 3

SBeber 2

3immerer (£au$0 3

31K „arbeitäfeute" »erben 14, unb afö beren S3efd)aftigung

mei(ien$ ?anbarbeit (©raben, ÜRäfyen, Drefcfyen iu f* »), einer

berfefben wirb afö „?o$fned)t" bejetdjnet, ein Ruberer aU

„Säufer unb Sanb$fned)t"* Der £uffd>mieb wirb aud) „ÄriegS*

mann" genannt Sanb$fned>t unb Äriegämann »erben, wenn

bei frtegertfdjen SSorfatten bie ÜÖerbetrommel ertönte, jid) jum

JpeereSbtenfte fyaben anwerben lafien* dnbiid) tt>erben 2 *per*

fönen afö ©d)äfer bejeidynet

ÜRtt ber Benennung jener jpanbwerfer ijt jebod) ba$ 38er*

jeid>niß fämmtltdjer jpanbwerfer SergeborfS ntd)t erfcfyopft,

fdjon beSfyalb ntdjt, weil unter ben nid)t aufgeführten ^erfonen,

inSbefonbere ben SDWetfyern, manche ©ewerbtreibenbe gewefen

fein muffen. 3lu$ anberen 5Rad)rid)ten, xodd)t ber l)ier be*

fprodjenen 3^it entflammen, erfyettt, baß bafefbfi zin ©fafer,

ein £opfer unb minbejtenS einer anfäfffg war, welcher bem

ÜKaurerfyanbwerf obfag* din fd)on früher in ben „^Mitteilungen"

erwähntes 9Wemorialbud) be$ Sergeborfer 9?att)$ weift nad),

baß im 3al)re 1552 »ier Sarbiere, welche and) bie ffiunb*

arjneifunfi ausübten, bafelbjt ein 2lmt bitbeten, unb baß aud)

ein ©djneiberamt bejtanb, weld)e$ toermutt)Iid) mefyr alä 4 $er*

fönen umfaßt fyaben wirb*

Die £ofjl)änbfer, SSrauer, unb and) wol)t fcfyon twrljanbene

S3rannteweinbrenner in Sergeborf, fowie bie bortigen ?otjgerber

börfen wir unter benjenigen öermuttjen, bei beren Warnen iijV

©ewerbe nid)t beibemerft i(l; wat)rfd>einlid> gehörte beren

9Rel)rjat)t ju ber Sfaffe ber SIrferbürger Qu ben 4ßgern)*
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©rößere ©aftwirttyfctyaften gab e$ jw>et in SSergeborf, bie

„?übfctye" Verberge unb bte „Hamburger" Verberge (fte be*

fanben jTcty auf btmfetben sptafce, wefctyen je^t bte ©afltyofe

„iitr ©tabt ?übecf" unb „$ur ©tabt Hamburg" einnetymen)*

Sie Siibfctye Verberge wirb bamatä bem 2anbmaiin <&lau$ £oier

gebort tyaben, wefctyer fre naety einer Eintragung in ba$ 9Wemt>riat*

buety be$ 9?atty$ $u S5ergeborf i- 3. 1555 fäufliety erwerben tyatte*

Sie „Hamburger Verberge" war im Slnfange be$ 17* Satyr*

tyunbertS im SSeftfc *>on Sotyann SBaget ober Sogt, fpater dtattf*

mann in Sergeborf*

Sie Dbrigfett be$ ©tabtctyenä bejtanb im 16. unb 17. Satyr*

tyunbert au$ jwei S3ürgermei(lem unb $tt>ei 9?attymamtern; bie

Äirctyenfcerwaftung leiteten neben bem *Pafior jwei $ird)juratem

Qrrfler Sürgermeifler war 1570 göert 'com 5troge; bie brei

anberen SfRitgtieber be$ Sergeborfer 3?atty£ »erben in bem

fRegijier nietyt genannt, bod) ftnbet ffety 33arttyoft> SSottymann in

ben fünfziger Satyren be$ 16. Satyrtyunbertä aU 9?attymann unb

1579 ate erfter Sürgermeifler aufgefütyrt, er wirb atfo gewiß

fetyon 1570 jweiter 33itrgermeijter gewefen fein* 9?attymanner

waren 1579, watyrfctyeinlicty auety fetyon 1570, Siebricty garin

unb 9SKictyaeI Äiem ?e£terer fommt im 9?egifler md)t fcor; er

wirb im jpaufe feinet ©tieföaterä, beä Ätrctyjüraten ftabian

83er gewotynt tyaben, wefctyer festerer 1571 jtarb* 3weiter

Äirctyjurat war ber Slmtäfctyreiber ßfau$ ©rote.

3n ben, bem Satyre 1570 folgenben fectyS Satyrjetynten natym

Sergeborf jtarf an ©eefenjatyf ju; e$ fanb ein ertyebfictyer 3lnbau

außertyafb ©ergeborfä, gewiß aber auety innertyalb be$ bamafä

mit breiterem ©raben unb tylanttn umgebenen, mit befefh'gten

£tyoren unb Singen gefertigten ©täbtctyenS flatt Sie bereite

erwätynten 3«tyfen twn SSewotynern 33ergeborf$ au$ ben Satyren

1598 unb 1608 liefern tyierfür ben 33ewete* SJudty noety anber*

totitiQ fann bie Sermetyrung ber £aufer nadjgewiefen werben:

watyrenb ber Waty $u S5ergeborf für fammtfietye Singefeflene be$

©tabtdtyenS (in feinem alten Umfange) einen jätyrlictyen, aufSRartini

ju jatylenben ©d)of5 t>on 1 $L ju entrichten tyatte
!

, waren bie

l
) 5(uf ©runb ber Urfunbe be3 an 93ergeborf Stabtredjt berleüjen.ben

^er^ogä Sofjann öon <5adjfen*Sauenburg <ro3 bem 3?afyre 1275.
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8(ü6auer außertyafb be$ ©täbtdjenä ber *PfKcf)t $ur Grntricfytmtg

eineä ©cfyoßeä an bte #errfd)aft unterworfen. 9tamen$Derjeid)nifie

Derjenigen, n>efd)e biefen ©cfyoß jagten, flnb auä ben Sauren

1561, 1570, 1573, 1589, 1001 erfyaften; bte ©efammtfummeu

be$ Don ben „Sorftäbtern" tn fpäteren 3^ten entrichteten ©cfjoßeä

erhellen ferner au$ ben 33ergeborfer 2imt$*9¥e<I)nungen, toefcfye

für 1609, unb bann fafi DoKjätylig Don 1626 an erhalten ftub*

Darnacf) nmrbe — außer einem SSetrage Don -1 $> für eine

SGBiefe — im Safyre 1561 Don 3 2(nbauern ber 9Jiartinu©cf)oß

be$atfit, tt>efd)er 1570 Don 13, 1573 Don 17, 1589 Don 38,

1601 Don 48 sperfonen entrichtet würbe* Der ju jafyfenbe

©cfyoß betrug für jebe „£au$fiatte" 8 /? (abgefefyen Don brei

aften £au$ftätten für tt>etö)e je 4 /?, unb Don einem Sfabauer

ber außer 8 /? femer 8 ß ate ©runbmietfye für einen anberen

ü)tn überfafienen *pfafc jafy(te)* 3m Safyre 1601 war ber

©efammtertrag biefeä ©cfjoßeä (ungerechnet ber Dom S5ergeborfer

SRatl) auf Partim gejagten 10 $L) 24 $L 4/?, im Saljre 1609:

26 ^ 6 /?, im Satyre 1627: 38 % 8 /?, im Safyre 1640: 38 $> 8 ß,

imSafyre 1650: 41 #> U/?,im3abre 1670: 55 $1 1 4 ß, im Safyre

1700: 56 % 8 /? Jßenn nun fajt atte „23orftäbter" einen ©cfyoß

Don 8 /? für itjre £au$ftätte entrichtet tjaben werben, fo ergiebt

ftdj für ba$ 3at)r 1627 eine Slnjafyt Don minbeftate 77 Staute

beftfcern, affo gegen 1601 eine SSermetjrung Don 29, wätyrenb

Don 1628 an ber erhobene Setrag ettt>a$ fanf unb erft Don

1640 an eine fangfame Steigerung eintrat SGBenn Don 1570

bte 1627 bie 3&¥ *>** Slnbauer außerhalb be$ ©täbtdjenä Don

13 auf etwa 77 ffd) erfyob, fo ttrirb minbeftenS <eine gleiche

Steigerung ber 3^f ber in ber aften ©tabtgemeinbe SSergeborf

beftnMicfyen Sföofynungen flattgefunben tyaben.

Sludj beuten anbere Umftanbe barauf tyn, baß namentfid)

im erften Viertel be$ 17. Safyrtjunbertä Sergeborf jtd) Der*

großerte, baß ber Serfetyr, ber ©enoerbebetrieb unb ber 2ßoI)l*

flanb ftct) mebrte* Die in einem 9WemoriaIbud) beä 9latl)$ ju

SBergeborf eingetragenen Warnen ber in ben Satyren 1579 bte

(Snbe 1019 aufgenommenen 33ergeborfer Bürger n>eifen für bie

Seit Don 1579 bte @nbe 1600 eine 3at)f Don 174 auf, für

bie 3at)re 1601 bte 1610: 120, für bie Satyre 1611 bte@nbe

1619: 142, unb unter ben aufgenommenen jatyfreicf) ntcfyt in
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aSergeborf ©eborene* 2lu$ manchen Sfctenjtürfen ber bamafigen

3eit ertyettt, baß mefyrfad) SWeberfaffungen neuer ©en>erbe*

tretbenber in 93ergeborf jtattfanben, in tt>eld)er Seranlaffung

bte bort anfäfjtgen £anbn>erfer fdjetnen bemüht getoefen ju

fein, fofd)e 5Rieberfaffung ju fcertytnbenu

(Sin 33ranb, toetdjer einen großen SCfyeif be$ ©tabtd)en$

im Satyre 1621 in 2Jfct>e fegte — nad) ÜWerian'S @fjronif fott

bie tyafbe ©tabt abgebrannt fein — fdyeütt ber <£nttt>irfefang

33ergeborf$ nicfyt nacfyttyetfig geworben ju fein, benn fcfyon 1623

backte ber 5Ratl) be$ ©tabtd)en$ baran, ein eigenes 9?atl)t)au$ ju

erbauen, welchem 33ort)aben jebod> bie ©tabte ?übetf unb

Hamburg ityre 3ufttmmung nicfyt ertfyeiften* dnbiid) ijt baran

ju erinnern, baß, nacfybem im 3al)re 1630 bem ^rebiger für

SSergeborf ein Slbjunct beigegeben tt>orben, nad) bem £obe bei

(Srfteren (1633) bfeibenb jn>ei ^rebiger angejtettt würben*

<£rft feit bem 3atyre 1809 blieb bie jwette 9>rebigerftette un*

befefct 5Wan wirb nadj bem ÜKitgettyeiften in ber Slnnafyme

nid)t fehlgreifen, baß in ben 3a!)ren 1627 bte 1630 bie ©eefen*

jafyf fc>on Sergeborf minbefienä 1600 betragen haben wirb*

£a$ nad)fo(genbe 9?amen$t>erjeid)mß *>on Sewofynern Sergen

borfä au$ bem 3afyre 1570 ijt genau nad) ber £anbfd)rift abge*

brurft, unter ^Beibehaltung ber fcerfd)tebenen ©djreibwetfen gewifter

SGörter* Sinige genfer jlnb berichtigt, Unbeutfidjfeiten erläutert,

fott>ie auf ©runb anberer au$ berfelben ober einer ttortyer*

gefyenben ober fpateren &it (lammenben Slufjeidjnungen (tn$*

befonbere bem SWemoriafbud) be$ Sergeborfer 9?atl)$) einige

3ufä|e gemacht.

SSerfafler be$ 33er$eid)niße$ ift ber SSergeborfer 2lmt£fd)retber

ßfauä ©rote, wefcfyer einmal in bemfefben „feiner langen ©titefe

(Sanbeä)" gebenft, wetdje benen ber SÖittwe 33or(oper benad)*

bart waren* ©rote fyatte im 3al)re 1565 t>on bem £au$*>ogt ßfauS

?efemann für 650 |L ein $au$ unb jtt>ei ©türf ?anbe$ an ber

§ul)(entwiete neben % ©oe$ unb beä *Pa(toren ?anb gefauft;

aber er tjatte nod) ate EienjUanb l)errfd)aftfid)e ganbereien jur

SSenufcung, um fte fetbjl befMen ju laffen ober ju fcerpacfyten*

3n S3egug auf bie gamifiennamen ifl nod) auf ben Umjtanb

fyinjuweifen, baß biefetben mefyrfacfj afö noef) nidjt fejtjteljenb

erfreuten; namentfid) würben 9Rand)e nad) itjren ©ewerben
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benannt, n>al)renb fte einen anbeten gamtliennamen trugen*

(St fommt $ 35* in ben Sergeborfer Äircfyenrecfynungen ant

bem @nbe be$ 16. unb bem Slnfange be$ 1 7. 3al)rf)unbert$ ein

Xifälex 8orenj ©cfynitger t>or, welcher inbeffen SWoffer fyieß,

ber Äüjter *Pauf £arber$ n>irb bafetbft ftet$ spauf Äo(ter ge*

nannt unb ein Stopfer ertyäft alt „£)ircf ^uttjer" feinen 2(rbeit$*

loljtt* 2lucf) ber 3(mt$fd)reiber ©rote felbji füfyrt einmal in

einer SKecfynung einen Surgen Zimmermann auf, tt>etö)er 5Rie*

ntanb anberä fein fann, alt ber für ben Slmtmann arbeitenbe

3immerer Sürgen Srunä* £en Sücfyfenmacfyer @f)ri(topl) £ope

nennt ber 2lmt$fd)reiber einmal Gtyrijtoptyer Suffemafer. dt ift

femer an eine gleichmäßige ©cf)reibtt>eife einet unb befielen

gamtfiennamenä felbjh>erftänbfid) nid)t ju beuten.

3u ben näheren Angaben über ben ?anbbeft| ber Sergen

borfer Sürger ift erfauternb gu bemerfen, baß mit bem SluSbrutfe

„ber äßirttje (Byatenlanb" bat im Dfien ber <5tabt belegene

©artenfanb ber Surger gemeint ifl, im ©egenfafce ju ben

Weinen btcfyt t>or ben Sporen SergeborfS beftnbftcfyen „Äoljtyofen"

unb ben unter bem ^>ffug beftnblidjen Slerferm Siefe ?anb*

jlücfe werben alt „auf" ober „in ber 95nlt" belegen bejeicfynet,

einer tum Sergeborfer spaftorat gehörigen größeren Sanbflacfye

linB öom anfange ber jefcigen SBentorfer ©traße. Qat alt bei

bem „Ätojtertyof" ober „$(ofterf)agen" bezeichnete 8anb lag norb*

ofhoärtS, an ber Sitte (ungefähr ba, tt>o je§t bie ©arten „beim

^unbebaum" jlnb). dt mag *>orma($ bem Äfofler SKeinbef gebort

l)aben, öietteidjt and) ein Ueberbteibfef be$ ?anbbeftfce$ be$ ffeinen

ftloftext gewefen fein, tt>eld)et in ber erften £atfte beä 13. Satyr*

fyunbertS furje 3*it in Sergeborf beflanben ju Ijaben fcfjeint.

Unter ben „@id)en" »erben nrir eine größere SGBafbung *>er*

flehen bürfen, bereu Ueberrejte im jefctgen Sergeborfer ©etyötj

ju ftnben jmb.

£er „t)ol)fe 3Beg" n>ar ein getbtoeg, parallel ber jefcigen

SBentorfer ©traße.

£er„afte Seiet)'', bei tt>elcf)em ?. 2lren$ (5Rr. 53) ?anb befaß,

tt>ar ber alte ÜWul)fenteid), ber noef) am anfange be& 17. 3af)r*

f)nnbextt ein fyerrfdjaftlicfyer $ifcf)teidj mar. X)ie bereinft bort

beftnbficf) getoefene ÜWüljfe tt>irb naef) ber im Slnfange be$

13. 3at)rl)unbert« am £amm jur Slufftauung ber Sitte an*

gefegten neuen ÜWftfyle in Serfaff geraden unb abgebrochen
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wetten fein* 2ln *ben Wefem >Damme, ber jefcigen hofften*

ftraße, »arben alhnätyftd) Käufer erbaut (( SRr* *9 be$ SHegijierÄ),

"fpäter aucf) ?ol)gerbemen *rricf)tet*

Sie bereit* ertoätynte gufyfentnnete in 93*rgeborf i$ ine

jefcige 9teueflra$e, ber früher **n$ige 2Beg n«*i) Äuräfat über

fcen „9ieuen Qtiä)", (ber jpeemeg fcnrcf) $ur$faf wart) gerabe

*nt jener 3ett auf 83efet)f ber &täbtt ßübetf unb £an*bua:g

angelegt)*

IL

A. flanjerborflfer Regler

tt>e Dele lube barinne wafynem
(Anno 1570).

1. £e8ürgermei(ier@t>ertttam fyefft 3 (iücfe lanbeS in ber

Äroge

2. S3arteft SSotfymann
1

3. %abian 93ere

4* Sßtttem t>om (5d)tt>otte

5. SSramen Äinber

6. 3od)tm ©orten

7. jpartnen gfügge

werbe fpaten*fanbe

up ber buftt 1 (iücfe )

18 ^
up $(ofierI)at>e l (iücfe /

ber Äofier fyefft be$ 3are$ 2£ #
t>am Werfen lanbe nid)te$

2 (iücfe im fefbe

4 (iücfe fcom ^afiorn . . . . 2 $>

3 be Kggen im Äfofiertyagen

1 bt) ben teien efen

trefft nid)te$

3 (iücfe in ber werbe 2

Äofyojf

3 (iücfe in ber werbe

1 Äofyoff

3 (iücfe

ttam Äercftyern einen enbe, bar*

inne fan mcn 2 tyimpten

Koggen feien, gifft .8/3

1 tfotyoff

*) StomalS Reiter SBürgermeifter. dt fommt nod> einmal nadj $o. 113

bor, wo fein Sanbbefifc öeraeidmet ift.

*) 93ei allen ferneren $er$eidjnungen be£ SanbbefifceS begnügt fid) ber

(Sdjreiber mit obiger Wbfürjung, ftatt be$ ®ebraud)$ ber tföörter „in

ber ©erbe ©patentanb".
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8. &att>e$ £rincfl)an li flütfe

ein fnitfer l Äofyoff

9. g>afrf>e @effd)op 2 fiiitfe in ber tt>erbe

3 jtntfe t>on bem Äercffyertt

9<ft 3$>

1 £oÜ)OJf

10. ßfoeS Dtricf)* 3 (tiitfe in ber tt>erbe

3 enbe üan bem Softem H%
1 Äotyoff

3n ber ßoräfate 8 motten ton*

be$, barttatt fyeft fye xccol

be l

fyeft ntcfyttäIL QfyTifloptyx: Wlaeä

1% »efe SDitidß 30ßefeett>e beft nid)te$

13. 3aco6 ©ttmcömm 1 Hein l)ot>efett na bm fyafett

tt>ege

14 jpanä 39ene in ber »erbe 3 jttiefe

ein enbe t>on bem ^ajiorn np

bifle* ber efen 8/?

1 Äotyoff

15* jpan$ 33utt>man n>anet tl)or fynr fcotr putrid*:

©tolting

16* ß{att>e$ ©cfjrober 3 ftücfe

ein fnttfer 1 Äofyoff

17. üWetfe Sngcf 8
1* ftöcf

1 garben, fyoret bem Äercfyem

fltft ...6/?
18* Socfjim Sotyman 3 jtiiefe

1 Äofyof

2Beitere3 fef)tt.

e§ fe$tt: fit.

Saut einer (£infdjreibung in ba$ äftemoriatbudj be3 $ergeborfer 9tot§£

Dom 3a$re 1559 ^eigt e3 in SBejug auf biefen ©arten, bafj #err-

#elme 6d)arj)enberg fei. Oßaftor in ®.) unb ber 9ftat§ bor 3«tjren an

fortf) (Sngetfen bertefjnt unb nachgegeben fjaben, einen Keinen £of

neben ber 33uft auSjuroben, fojoffir er alle gafjre auf 8DWc$aett3 beut

^aftor 6 /3. #euer geben folle; ber »efifeerüt «.(Enget ftorbeS" wirb

augtfagt, baß fie nic^t „auSgeljeuert" Kerben fotte, wenn fie bie feeuer

ridjtig 5a#e.
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19. ©efd>e 3Sif$fer* 3 flftcfe

1 flftcfe fcom Äercfyern . . . 12 ß
20. ?utfe Srofer 1 Äofyoff

?o$fnecf>t

21. jpan$ 9tofd>e l£ flftcfe in ber »erbe

l (liidfe *am $aflorn . . . .8 ß
l Äotyoff

22. £and »erfenttn 1 Äotyof

ein ffemfmit

23. ©retfe Serfetin 1 Äofyof

24. £umd) ©offen

25. 3lnnefe £erbenacfer$ 3 flücfe

etyr man i$ bobt Ijeft lanb »am ^aftorn ungefetyr

1 l)ot>e, bama tI>o erfunben

26. speter »otfyman l flftcfe in ber »erbe

ein fcfjemafer 1 £oü)of

27. £rett>e$ ©ingetotan 3 flftcfe in ber werbe, ein enbe

ein ftettmafer lanbed »an bem ^aflorn

barin fan men ein tyimpten

feien 4 ß
28. £an$ SGBttte 1 Äotyoff

29. jpinricf) Sbütg

ein timmerman

30. 3od)im Slrenfjott l)eft nid)te$

gofbfmit

31. ?enefe gfott>fe tt>ebett>e
!

eine becferfcfye

32. harten *Pafcf>e

33. Serent 33eren$

an framer

34. Stömuä ^tpenpafm l Äotyof

ein ffeinfmit

$)er Familienname lautet richtig gfomtedj, welker grautefe ausgebrochen

fein mag, aus roetrfjem bann gaufe warb. $)er beworbene (Seemann

ber grau gaufe, §an$, mtrb jum Sö^ 1554 at3 SBäder genannt.

(£ine ahmte SBäcfetei mar bie be£ £an£ ®arfc (^o. 120). (Sine brüte

^äcferei in SBergeborf würbe im 3af)re 1562 bon SMdjior ftttiea an

#ein Shtrcf für 500 $ oerfauft; mafjrfdjeinttdj mar biefelbe im Safjre

1570 im 93efifc öon ©armen garoted& (f. 9h:. 50).
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35. Jpennefe ©rote l£ (lucfe in ber tt>erbe

l tfofyof

36. $ant Senefefot 3 jtutfe in ber tt>erbe

1 Äotyoff

37. gfae$ Serfentin 1 Äofyof

cm fniber

38. 3lrent Hartman 1 ÄOfyoff

ein fcfyomafer

39. jparttg ?ufen

ein internaler

40. Sfatt>e$ %eitman

mafet Smmenrmnpe,

Äornfor&e

41. jpein S3run$ 1 Äotyof

ein Dtabemafer

42. SKarten ©tar l>eft nicfjt

ein fntber

43. Sürgen 2Bttten6orcf) 3 jliiefe in ber tt>erbe

ein ar&eibeäman, gre&er, 1 Äotyof

bofcfjer, mefier, fyarfer

44. 9>att>ef Sßenefe 1 1 Äotyof

45. £iritf Kanne

arfceibeäman

gra&en, fyaefen, raben

46. £oma$ ©cfyutte 3 jtürfe in ber merbe

l ÄOÜ)Of

47. 3od)tm Sförebe 3 ftuefe in ber merbe

ar6eiber, 1 enbe t>an betn ^aftorn in

gra&en, meien Äfojtertyagen 8 ß
1 Äotyoff

48 ßfatt>e$ £oier 3 jtuefe in ber »erbe

ein 6utt>man fcan bem spaftorn i t)ot>e 6£ $1

it. tyeft 5 egen flücfe up ber

gejte, t>an ben 4 ftnefen friert

be ^aftor tegeben, fcor ben

tegeben gift be 24 /?

£>at softe fliidf fyet!) bat

noften ftiidfe, tö frep

2 ÄoU>ot>e.

*) $>er Warne tft richtiger SBemefe.
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49.

ein mejiemafer wp bem
bamme

tjeft mcf)t$

50. tarnten gorofe 1

cm becfer

I Äofyoff

51. Gtyriftopfyer £opI) 1 ßotyof

ein fmit 2 fpint fabe*
8

52. £eüt Äaföerg

53. ?ntfe 2lren$ 3 jlncfe in ber werbe

t>an bem ^>a(lorn £ fyo&e 5 |L

1 Äotyof

Sntfe 5Jren$ tyfft ein enbe fanbeä

br> bem o(ben biete, fyoret

ben egen tl>o

54. £etn ©cfjrober 3 ftütfe in ber »erbe

bacfjfoner, graben

boSfcfjen

55. Saurenfc Slfoerman

Ijacfet, ein Äroger

56. $an$ Slfoerman

fteinbrngger

57. 2lnnefe fdenen

58. aSrammaninä Dffen6erg
2

ein tyofer

59. 2tf6ert $eter$

l ßotyoff

fyeft nict)t$

in ber »erbe

l Äotyof

tyeft nid)t$

1 platfe ttnfcfyeä

4
)

5
)

l£ ftücfe in ber werbe,

fyeft t>am fyufe 8 ftücfe
4

t>am Äofter tyeft l)e 3 enbe, bar*

t>or gift fye 12/?

t>am Äercfyer up ber buttt ein

ein enbe, gift 5 ß
l $oü)of. @in@nbe achter ben efen,

iä gerabet, ben tyeft fye befeibt.
5

2ftif)rfdjeintid) ganted) f. fto. 31. ») (Saatianb.

$er erfite ftudßabe bt$ Samens ift in ber §anbfrf)rift nidjt auSge-

fdjrieben. #teÄeid>r war ber ©Treiber jfoeifeftjaft, wie ber kernte ju

treiben fei. 2to3 anbeten CUteHen ergiebt ftd), baß ber oben gemeinte

Dffenberg and) Dffenberger genannt ttmrbe. 2>er SSorname ift auffattenb

nnb mag nrfarüngfttfj ein Familienname gefoefen fein.

öam $ufe, b.
ty.

tum ben SlmtStönbereien.

$a3 nrfprünglidj gefdjriebene SBort ift nnbentlid) beränbert; e3 famt

auty bc& SSort „befriett" gelefen werben.
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60. Äatrine 33riiggeman$

ein »e»erfd)e

61. Stnnefe JBerfoperä

ein »ebe»e

62. £ennefe Sföittenborg

arbeibeäntan, fyoftljotyen

graben, bo$fd>en

63. $eter SKoSfdje

em fcfyeper

64. 9Wcfef »od 1

65. gaflen ©cfyulte

ein fdyeper

66. 3ocf)tm ©ef*
2

67. Sodjtm 33ocfI)oft

68. £ein 33ene 3

em rabemafer

69. Sodjtm gifcfyer

70. ÜKarcuä Schutte

Dftflirfer

in ber »erbe 3 flüdfe

1 Äotyojf bi minem langen flüdfe

l ßofyoff

1 Äofyoff

3 jlürfe in ber tt>erbe

np ber 6uft t>an bera Äercfyeren

ein enbe .5 ß
3 flüdfe in ber »erbe

1 ffein enbe *an bem^>a(lorn Sß
2 fyimpten in feien

1 Äotyof

3 flürfe in ber »erbe

t>on bem ^ajtorn up ber bnft

ein enbe, 3 fpint fabeä 5 ß
1 Äotyoff

3 jlürfe in ber »erbe

t>on bem ^afloren 4 flücfe 28/?

1 ÄOtyoff

in ber »erbe 3 (liicfe

öom 9>ajtom ein enbe, t)am

tyimpten 5 /?

I £oO)Off

>) üfticfel §Bocf wirb aud) liefet <Spax& genannt (f. Wetter Hirten SBer«

äetdjnifj ber abgaben für neue £au£ftätte).

*) ftod). ®oo3 war barbier, (£r warb nad) ber
?

(Ermorbung bef SRett*

broo!er Sßeter (SJraumann burd) bie trüber ©üljau awifdfen SReinbef

unb SBergeborf im .gafjre 1577, über wetäe 93'rincfmann in ben 3^r»
buttern f. Sanbeä!. ber ^erjogti). ©d)ie3wig*£oljt..ßauenb. 33b. II 5,

berietet, tytttpgewfen. 5ftö Begleiter be$ ©rmorbeten wirb ber föabe*

madjer $an$ 2kn au£ ©ergeborf genannt (f. 9to. 68).

8
) f. SRote §u fto. 66.

2
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71. Steiner 33otl)man

ein fcfyofter

72. ^ermann Stoffen

73. fyiwcid) ©telrtng

74. ß(awe$ £ogetop

tinunermann

75. £an$ ©otfe

cm ftriber

76. £inricf) gramefycrgen

cm fct)facf)ter, tyacfer

77. ßfatt>e$ ©cfyomafer

78. ©retfe ©tacB

79. 9?irfef Hartman

80. Otto Qutteman

ein rabemafer

81. 3od)tm ^>mnon>

fcfyipper

82. ?orenfc Mannend

fniber

83. gfaeS £arber$

arbeibe&nann, graben,

boSfcfyen

84. 3ocf)tm ©ofbfmit

ein n>et>er, warnt mit

ben anbem inne.

85* ffitOcm Senk

ein frigämann, fyofffmtt

86. ©ifoejter ©cfyutte

1 ÄofyoflF

3 jturfe in ber tt>erbe

üorn ^ajtoren £ tyofce . . . 5 fr

1 ÄotyoflF

3 ftücfe in ber merbe

üorn 9>ajtorn 2 fluefe lfr

l Äofyoff

l£ flücfc in ber werbe

1 Äotyof

1 Äotyoff

1 Äotyoff

3 fiücfe in ber merbe

fyeft fo fcef enbc Kam spaftoren

up ber fcufte, bar&or gtft fye

4 fr/ nod)l fr tt>o gegeben

bem Äercfyeren

1 ÄoÜ)of

tyeft m'cfytS

tyeft mcfjt*

3 ftiiefe in ber tt>erbe

üorn $aftorn 2 jturfe . ... 1 fr

2 Äott>offe

fyefft nid)te$

1 Äofyoff

l)eft nid)te$

fyefft nid)t

3 fiücfe in ber werbe

1 Äofyoff

1 Äotyoff
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87. $ein £immerman 3 ftücfe in ber »erbe

ein Äuner t>am spajtorn ein enbe. . . .5 ß
1 ÄofyoflF

88. Zetori ülatyman

89. ßarflen Dfricf) 1£ (lücfe in ber n>erbe

ar6etbe$man, gra&en l Äotyoff

90. fyein £oif$ ' -
-

arfceibäman

91. SWetfc ©rote 2 finde

arbeiber$ l Äof^off -

92. SonnieS SKeber \i (lücfe in ber werbe

ar6eib$man 1 Äotyoff

§3. Sodrint ©rjfcerä 1 Ä0fl)0ff

fcfwper

94. S5ecfe ©oef$, 3Bebett>e

95. Sofyan SSroiertyuffen
l 3 jlittfe in ber SSBerbe

fnitfer 1 Äofyoff

96. Jpennefe ©tenefen i ßotyoff

ein fager

97. ßtyrifloffer (Btutte 1£ (lücfe in ber werbe -

ein fager 1 Äotyoff

98. Sfonefe ©d)omafer$ l Äotyoff

ein tt>ebett>e

99. Carmen 9>innott> nicf)t$

100. £an$ ©olbancf 3 (liicfe in ber werbe

ein fcfyipper np ber buit Dom $ ein enbe 5 ß
I Äotyoff

101. 3iirgen 33run$ 3
1 Äoetyoff

£tmntermann

*) $)er 9*ame ift unridjtig gefd)rieben ; er tommt tnefjrfad) aB greierSfjufen

ober gfroierSfjufett bot.

*) 3n S3c5ug auf ben tjter SBeraeidjneten tyeiftt e3 in einem gleid)>§ettigen

Slctenftücf:

Ao. 70 iß Jürgen Bruns, dewile he dem huse etzliche Jar her

vor einen timmerman getreuwlich und wol gedient, und sich ock

vorpflichtet dat he idt henfurder don will, wen men siner nodich

durch den Erenvesten und Erbarn Johan Moller hovetman dir es
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102. mim »am $roge l Äotyoff

ein fcfyomafer

103» ?aurenfc 2lfoertmm nicfyteä

ein Dftflitfer

104. Qein S3urt md)te6

ar6eibe$man

105. SaSper £oIjte nid)t

9>erbarfte

106. 3ocf)ün Dtt^mer nid>t

107. 3«tgen <£gger$ md>t

foper, ar&eibeSwan,

fanbe$fned)t

108. 3a$per SHofftye fyeft in bcx Qot&lafy 1 Äaie

3 ÜKorgen

109. Slnnefe S3affer$

110. Sutfe Slren* 1 Äotyoff

111. 6ortl) ©röter nid)t$

112. ©efcfye §oltman$

arbeit imune gelt

113. Sacofc <£gger$

arbeibe&nan, grauem

»artoft Seaman

(f. SRr. 2.)

114. £aitd *pinnott>

3 (IM m ber nurbe

*>an bem ^aftoren l fhtrf 8/J

Äerfefanbt 3 enbe 6'/?

2 Äotyoffe

3 (tücf in ber ttnrbe

1 enbe »am 9>a(toren ...iß
1 enbe »an ber Äercfen . . 6 ß
1 Äotyoff

huses de platz van dem olden walle up der hude, dewile idt dem
huse nichtes nutte geworden und ein idel sant hupe gewesen,

erflichen nagegeven, doch dat he dem huse alle Jar darvon tho

einer grundthuer geven schal 8/3.

*) 3n ber #anbfd)rtft ift ijter ein ftärferer ©trtdj. $a$ Sfcad&folgenbe

fc^eint etwas flötet gefd&rieben p fein. SSon nun an fteljt Bei ber

Sanbbejet^nung ftatt bisher „werbe" biennal „ttrirbe".
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115. 2)trrf Sarin

'

116. Qaxtid) ©djntyorn'

.10/?

117. 3od)im ©rimme

ein flippet

118. harten 9Kicf)aeli$

ein fcfytpper

119. £an$ £itl)mer$

ein flippet

120. §ant ©arfcen
3

ein betfer

121. glan* ^>ir

ein fünfter

122. ^Margarete £>a$fott>

ein tt>eben>e

3 ftöde in btr ivitbe

1 (lucfe t>am ^ajiom

2 Äofyo&e

3 jtM in ber tt>irbe

8 enbe »an bem spafloren i'Jl

nod> *am ^ajtoren 3 enbe

3 fyunpten roggen Äerdfen*

lanb. 20 ß
2 Äotyoffe,

l)eft 1 ÄoH)off

fyeft nidyteö

fyeft nic^W

1 Äofyoff, fünft iiid)ti

fyeft nidyteö

trefft md>t$

ß. *)erjeidjmf]e beriemgen, weld)e fnr£anb unb für ^auöflättrn

außerhalb flergeborf* bera 3Utte auf Jtottim eine Abgabe ju

jaulen Ratten.

Anno 1561

gabian 33er (für eine ©iefe) 1 #
£ein ©oftott) (für eine £au$flatte) . . . 4 ß

l
) $>. SSarin (garin), bantalS 9tot*jmaim in 93ergebürf, war ttarbier. - 3n

^weiter (Stje war er feit 1563 mit einer Xodjter bc£ um 1554 ver-

dorbenen SBürgermetfterS £a»$ ©djettljorn öertyeiratJjet.

*) 3i ber £anbfdjrift ftetyt Sdptßjorn. (£3 ift jebod) ber Sßame ridjtig

©djelljorn (©djelfljorn), wie früher unb foäter ber 3lame biefer mehrere

3af)rl)unberte in ©ergeborf anfäfflgen 3famUie, unb jwat aud) nehm

@d)itf)orn, getrieben wirb, £artidj ^et^brn War ein <$ol)n be* in

öorjteljenber Sfcote erwähnten $B$lrgenrteifter3 Sti&eÜjimu

*) £an$ ®arfc kaufte fein #aM3, beffen IDttetfjer er öot^er föon gewefen

War, im 3af)re 1562 öon ftahian 83er für 450 #. $a$ £auS tag

neben ber SJtüijle. 2fof bemfelben (SJrunbftüde wirb norfj jefct Sädferei

betrieben.
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Sttbert $eter$ (bgL) 4 ß
ber 3J?effcrmacf)cr" (bgtO 8 /?#

Anno 1570

(Sfortfefeung ber dummem be3 £auptregtfterg bcr SBetoofjner.)

123. £an$ Arne (eine 9Biefe) 1 #
124. £em ©ottott) 4 /?

— ber SKeffermacrjer (f. oben 9?r. 49) 8 ß
— M. SEBtttem (f. oben 9&. 4) 8 /?

— SRttfet ©parer (richtiger 93odf, f. oben 9hr. 64) 8 ß
— ßfyriftoffer SSufiemafer (richtiger £op, f. oben 5Wr. 5 1) . 8 ß
— Stfbert Cetera (( oben 5Rr. 56) giebt jtt>et gute £afynen

— Sürgen SSrunS (f. oben 101) 8 ß
norf) r>on bem SBBatte . . 8 ß

— Carmen gottrfe (f. oben 5Rr. 50) 8 ß
125. £ein Äotf , Sß
126. Sofyan $t>enpafm 8 ß
127. Sacob Soljanfen 8 /?

128. jpmrtrf) SEBttdfen 8 ß
129. ?utfe San&en 8 ß

Anno 1573

130. Sofyan Sramet (für bie SßBtefe) 1 |L

£erman Kofrfje (f. oben 9h\ 72) . 4 ß
Gilbert Cetera (f. oben 5Rr- 59) 4 /?

„entfangen fcon Serien fo tf)ö SSargerbotp &on Wien tl)o

gebutt>et":

ßfyrtjtopfyer £ope (ber 33iid)fenmad)er ( 5Rr. 51)

— Jpmricr; ®otfen (( oben 9hr. 24)

— ber ÜÄefferntadjer (( oben SRr* 49)

— SRitfet »uef (f. oben 9?r* 64)

— SBtty. *>. ©crjtt>otte (f. oben 9ir* 4)

— £erman gott>fe (( oben 5Rr. 50)

— ^eter 83ott)mann (f. oben 9?r. 26)

— Sorgen »tun« (f. oben 5Rr. 101)

— Socfyün ©rime (( oben 3tx. 117)

131. Jpmrid) (Stfen
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— Sütfe Sanken (f. o&en SRr- 129)

— Rannen 9>ümott> (( o&en 3it. 99)

— 3aco6 Sanfcn (f- oben 5Rr* 127)

— 3ol)an 9>tpenpatm (( oben 9ir* 126)

132. £eüt fcon ber £etbe

(fämmtficfye jafylen 8 /?, b\i auf 3. 93run$ tt>etd)er }tt>etmaf

8,5 jat)tt)-

3n bem SBerjetcfymß ber im Safyre 1589 btefe Sl&gabe

jafyfenben 38 ^erfonen werben *>on ben jum Satyre 1573 2luf*

geführten nod) 7 genannt, namKd) £ Dtofcfye, 21* 9>eter$,

£ £op Üpoep), 3* 9>eter$ (ber üReffermadjer), 3- 33run$,

£ gtten (jefct @9effe gefcfyrtefren) 3* sptpenpafot.

Da* »erjetcfymß t>on 1601 weift 48 *J)fIid)ttge auf, unter

benen nur einer ber ^um %atftt 1 573 genannten (Sorgen 33run$),

öorfommt, unb außerbem 11 ber im 3al)re 1589 3at)tenbem

G. 3tu0 bem Derjri^nif berjenujen, toeld^e Bürger in fienjeborf

geworben 1

:

3fnno 1579 ben 2 3annuariu$ feen 6orger geworben unbe tjebbtn

tfyogeäwaren tt>o Dofget

133. (SlampeS Jp09enn

134. £an$ £arbtmann

135. Hennefe SButff

136. gaurenfc ÜÄoller

137. SSarttett üReyer

138. £>9ber9<f *>an bem Äroege

139. Sacop Sennen

140. ?ubtfe 9Woer9nrf

141. gfauweä $E9mmenn

142. £an* Änuft

143. ©9men fetter*

144. £>ttt S5urme(ler

145. »enefe Sarttefö

146. gorenfc *J>reffelt

147. £enrtd) ffieftfetmg

148. £etmefe Otter

l
) 2)a bie größere 8afy ber im Saljre 1579 in 93ergeborf Bürger

©etoorbenen fcfion mehrere Qa^re Dörfer bort getootynt tyaben wirb,

fo fmb um ein tljunlidjft boflfiänbigeS $er$et$ntfs oon 93etDofjnern

33ergeborf3 im %at)Tt 1570 wnb in ben barawf fotgenben ftatyren $u

geben, bie Tanten jener Sftänner Ijier mit abgebrueft toorben. 2)ie

nädjfte Aufnahme fanb erft 1582 um Ojtern ftatt; e3 gewonnen bamalS

6 Sßerfonen bie 93ergeborfer ©ürgerfdjaft.

Digitized byCjOOQIC



24

SWanbagä *>or SEßütacfyttn SStono 1579 Ijeb&en Sfyafofgenbe be

33orgerfd)op gewonnen

149. ßlauroeä ^tpenpalm

150. Sofyann £ome$
151. Oferttf ÜÄe9er

152. Socfytm Zttman utt) bem

33tfa>erber

153. Slnbrett>e$ ©Kcfyrtng Dan

Äurautoe 69 ?iibefe

154. gubtfe Serenbe* Dan Äa*
gwjtorp im fanbt tfjo

Sune&org

155. ßfampeä £>lerttfe$ utt) be

ßuräladfe

in.

2UMttbetifd|e6 Derjetynif*

in bei 3tj)ren

9lfoermann, %an&, ©teinbrügger 56

Sttüetmann, ßautenS, trüget unb

SlrbettSmann 55

Hermann, ßautenS, SUtfltcfet. .103

Hrentjolt, 3?od>im, ©olbfdjmieb . . 30

9fren$, Sutfe 53

- 110

«alfetf, 2lmte!e 109

©an&en, Shltfe .: 129

«artete, 93eneFe 145

SBaumann, fyanS 15

Eeite (93ef>n), Slnnefe 57

• $an$ 14

#etn, SRabemadjer 68

. 3?acob 139

S3en&, SBityeim, ÄrtegSmann, £uf.

fd&mieb 85

83er, Safran, ftird&enjurat 3

33erenbe3, fiubtfe 154

SBetenS, SBetenb, fttamer 33

»erfenttn, ©lag, 6d>netber 37

GJtetfe 23

£an$, Äleittfd>mieb . . 22

SBocf, Elidel 64

SJocfyolt, Sodjim 67

Wofyman, «artotb, »ürgermeiftet 2

um ßtmtyutm fiergetorfe

1570 in» 1580.
l

93ot!)man, 3odjim 18

$eter, ©d&uljmadjer . . 26
SRetner, b$gl. .. 71

©tarne @rben 5

93ramei, 3foljan 130

©roteraijufen f. 3freter$$ufen

»roter, ßutfc, ßo3Fned>t 20

93rüggeman, Äatrine, SBeberin . . 60
93run$, £etn, SRabemadjer 41

Jürgen, Simmennann . .101

»urmefter, Otto 144

93urt, £ein, Slrbeit&nann 104

$afSau, SRargareta 122

$itljmer, 3?od)im 106

SHtfjmerS, $an3, Schiffer 119

SJrinfyan, ©tau*, Sttfdjler.

.

8

(Sbtng, $inrid>, Stjnmenmmn . . 29

®Ö8er^
f
3acob, WcbtitZmam . . .113

Jürgen , 9lr6eit3mamt,

ßanb$fned&t 107

©tfen, $inxid) 131

©ngel, 2ttetfe 17

3ralfenberg, SlnbreaS, <ßaftor. . @. 5

goriii, $)ir(F, SRatfjmann, 93arbierll5

fjaufe, Carmen, 93äcfer 50

ßenefe, S8äcfer5tt)itttt>c ... 31

*) $)ie 3a^c" bejieljen fid), »0 ntdjt bie (Seitental)! angegeben i% auf

bie Dornet aufgeführten SJhmtmero.

Digitized byCjOOQIC



25

geltman, (SlauS, $orbmad)er ... 40

gifdjer, ©efdje 19

%od)im 69

gramefjagen, #inrid), ©djtadjter. 76

greierStyufen, go^on, Stfdjler ... 95

Gtorfcen (©arfc), $anä, Söäcfcr ..120

©olbfmit, 3fotf)im, SSeber 84

©ooS (®oe$, ©of§), $efe 94

* 3odjim, «arbter 66

©otle, §an$, ©tfmeiber 75

putrid) 24

3od)im 6

©rtmme, god^im, Schiffer .117

©röte, <£ta«3, SlmtSfäretber unb

ftirdienjurat ©. 10

#ennefe 35

* 2Ketfe, 2Crbett$frau . ... 91

£arbena<fer (£erbenader), Slnnefe 25

$>arber3, (StauS, 2(rbeit$maim . . 83

<ßaul, Mfter ©.- 5

Carmen, Sorenj, ©ttynetber 82

Hartman, Slrent, ©dniljmadjer . . 38

£an£ 134

Sßicfel 79

ö. b. #etbe, §ein 132

feoQttopj (SlauS, gtmmermann . . 74

#oter, (£lau$, Sanbmaitn unb

©afhmrtlj 48

|wrien, (Stau* . > 133

£oif$, £etn, 3lrbeü3manu 90

£olfte, Jasper, Stfjterarat 105

£oltman$, ©efd)e, SlrbeitSfrau. .112

£oj) (£oep, §opfj), (Sljriftoptyer,

©einrieb unb SBüdtfenmatfjer 51

4>utteman, ßtto, 9kbentacf)e.r ... 80-

•«Senefelb, $an$ 36

3ol)attfen (Raufen), Sacob 127

ftalberg, $ein 52

flien, £an$ ..123

. SKidjaet, föatf>mann . . 6. 8

ÄP(f, £em 125

ftnuft, $an3 142

äomÄtoge, Gilbert, ©d)u$ma<j()er 102

* 2)icbri^ .138

(Stoert, 93ürgermeifter 1

Sefemann, StauS, |jau3öogt . . ©. 10

Sufen, fertig ,' $elämadjer 39

SKaeS, (Sfjrtftoj)!) 11

Wlet)tx, SBartolb .......137

Utrid) . ., 151

9Ktdjaeli3, harten, ©djiffer ... .118

Döring, Subtfe 140

9ttoHer, 3 §ön, Slmtmann . . .©. 4

Sorenj, $ifd&ler 136

Mannt, $)irif, SlrbeitSmann 45

Offenberg, 93ramamu3, Ärämer . 58

Olrid>$, SBcfe 12

©arften, SlrbeitSmann . . 89

(SlauS, ßonbmonn 10

. . -.. (Stau* 155

Otter, £elmefe 148

*ßaföe, Martin 32

Meters, 2Cij)ert 59

3ocf)im, 9Eefferfrf)mteb . . 49

©imon .143

*ßtl, <£fou3, ©d)u$mad)er 121

Sßtnnau, £an3 114

#arm— 99

Sodjim, ©Ziffer...... 81

%\ptnpalm
f
SBmuS, 0einf#nueb 34

(StauS .'.;.. .149

Sfotjan ..:...... .126

$teSfet, ßorcnj .......146

SRafymann, SenreS ; . . 88

föeber, $onnte$, %beit$inann . . 92

$ofd)e, §anf 21

§erman 72

* 3a3J>er 108

•
'

$eter, ©djäfer 63

©djetyorn, #arttg \— 116

©djamafer, anliefe .>\ 98

(SlauS 77

©grober, (Staus, iifdjter 16

§ein, 2lrbeit3mann .'
. 54

©djulte, (Sarften, ©djäfer ...... 65

Stomas 46

©djutte, Marcus, Sfltflider 70

©ttöefter (QUafer) 86

bon ©diwotte, SBittem, tBarbier . 4

©elfd^op, ^afc^en.... 9
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©ingelman, 5)rebe3, (Stellmacher 27

(SiberS ((S^berS) 3od>tm, <Sd>tffer 93

©Udjting, SlnbreaS 153

©tüter, (Sorb 111

(Solbancf, #an$, (Sdjiffer 100

©oitau, #em 124

(Stael ((Stat), ©rctfe 78

©tar, Martin, (Sdmeiber 42

(Stelling ((Stolting), §inrid) .... 73

(Stenefen, £ennefe, (Säger 96

©trudmann, «Sacob 13

(Statte, G^rifto^er, (Säger 97

XeSmann, goc^im 152

Timmen, (SlauS 141

Zimmermann, #ein, Äiemer 87

StonieS, Soljann 150

% f.
aud> fj.

«ortoper, 2Inne!e 61

SBernefc, <ßaul 44

Seftfeüng, #enrid) 147

SBücfen, £inrid) 128

SBttte, £an$ 28

SBittenborg, Hennefe, 9trbett£mann 62

Jürgen, b$gl. 43

Srebe, Sodjim, bögt. 47

2Mff, £enne!e 135

Dp. & »oigt

$ut ßeurtt)eituna bes Öetljaltens mit Öauout in fjamburg

nad) ber tiJtebemobetmuj ber 5tabt burdj bie Jtanjofen

im 3al)re 1813.

Durcf) ein ©treiben be$ ©eneraljiabcfjefä SSert^ter an

2>at>out fcom 7. 9Wai 1813 »aren bem lederen eine SWeifye Don

SSefefylen 9?apoteon$ Vermittelt »orben, »eld)e er nacr) ber er*

folgten ©nnafyme £amburg$ befyufä 3Ä^tigung ber SWebellen

ttottflretfen fotlte. du l)ieß barin u. a.: ,,©ie »erben fofort alte

biejenigen ©ubjeete Hamburgs, »elcrje unter bem £itel: Senatoren

Hamburgs Remter befteibet fyaben, fejtnefymen taffen. ©ie »erben

biefetben einer üRilttarcommtfffon überoeifen unb bie fünf fcfjut

bigften erfcrjießen (äffen, ©ie »erben bie übrigen unter guter

Säcorte nacr; granfreiefj fcfjttfen, bamit ffe in einem tStaatä*

gefangniß untergebracht »erben." ,,©ie »erben bie ©tabt ent*

»ajfnen, alle Offtjiere ber tyanfeatifcfjen ?egion erfcfjießen laflen

unb biejenigen, »elcrje fonft in biefer Segion £ienfte genommen,

nad) granfreid) fcfjitfen, bamit jte bort auf bie ©ateeren gebracht

»erben."

Snfofem nun ber größte £fyeil ber l)ier anbefohlenen ©traf*

maßregeln nidjt jur Sluäfütyrung gefangt ijt, liegt e$ nafye, bie

grage aufju»erfen, ob biefe Unterlajfung bem ^rinjen von (Stfmüfyl

afö Serbienjl anzurechnen fei.
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QatoouVö Slocfyter, bie- ÜRarqmfe Don 33locqueDille, berichtet

in bem ifyrem SSatcr gennbmeten 3Berf !

, berfetbe fyabe bte an*

geführten 33efel)te in einem SSrief an 9?apoleon mit ben entrüfleten

©orten jurücfgett>iefen: „5Riemafä n>irb @n>* 9J?ajejtät auä mit

einen £er$og Don Sllba machen! 3cf) würbe lieber meinen

9Karfd)alIftab jerbrecfyen, al$ 95efel)Ien gefyordien, beren 2lu$*

füfyrung ber Äaifer felbfl juerft bebauern tt>ürbe* £er Ärieg ijt

fdjon fcfyrecftid) genug, ofyne baß man unnötige ®raufamfeiten

fyinjufügt" gerner foll ber 93rief bie ^Betreuerung enthalten

fyaben: ,,3d) tt>erbe niemanb erfdneßen tajfem 3d) werbe bie

Jpaupter feineätt>eg$ unter ßräcorte entfenben",

@$ getyt inbejfen au* ber Darftelfang ber grau Don SStocque*

Dille fyerDor, baß biefelbe nidjt ba$ Driginat be$ angeführten

83rief$ fonbern nur eine Slufjeidjnung aSillemainä in Jpanben

gehabt, baß jte lefctere jroar Dor Safyren einmal über ba$ anbere

gelefen t)abe, jebod) jur Seit ber Slbfaffung tfyre$ $Berf$ bie

mitgeteilten Qitatt nur nad) ber Erinnerung nieberfcfyreiben

fonnte, SBenn e$ bafyer aud) nad) bem Srfcfyeinen be$ 33ud)£

ber grau Don SSlocqueDille geboten fdjien, bie Slufmerffamfeit

auf jene fo überaus tjocfyfyerjig flingenben SÖorte be$ eifemen

ÜJiarfd)all$ ju lenfen, fo fonnte t>it$ bod) Don Dornl)erein titelt

otyne eine gett>iffe SteferDe gefcfyetyen
2
* ©eitbem ijt nun bie offtcielle

Sorrefponbenj DaDout'ä Don ß^ be SWajabe in Dter ftattltdjen

S3änben Deroffenttidjt roorben
3
, unb toiv Dermögen ju conjtatiren,

t>a$ bie Don grau Don SBloequeDille angeführten angeblichen

SßBorte be* ÜRarfd)aIl$ mit ber tfyatfäcfyfid) erfolgten @rtt>iberung

auf ben 33efel)l Dom 7, 9Wai in fdjrofjiem ©tberftrud) jtefyen,

unb t>a$ batyer ein Originalbrief £aDout'$, tt>etd)er jene ffiorte

enthielt, niemals erijtirt tyaben fanm

@ä i(l Don Sntereffe, t>ie für biefe grage in 33etrad)t

fommenben ©afce ber ßorrefponbenj DaDouW jufammenjujtellem

!) A. L. d'Eckmühl, M 1»* de Blocqueville , le marechal Davout,

%anb 3, ©. 207.

2
) »gl. SKittfjeUungen, 3. Safjrgang, @. 80.

3
) Corre8ppndance du Marechal Davout, avec introduetion et notes

par Ch. de Mazade. Paris 1885.

Digitized byCjOOQIC



28

21m 1 1. 9!Rai, an wefcfyem £age baö ©treiben ©ertt)ter'$

ttom 7. 9)iai in Xotooufi ipänbe gefangt toar, ertt>iberte er

bemfefben: ,,3d) werbe bie 2l6ffd)t ©r, Wajeflät bucfyftäMtrf)

ttollftrecfert V Siucfy nod) in einem atn 3(k 3Raf 4 Utyr 9tad)*

mittag^, affo wenige ©tunben t>or feinem (Smjiig in Hamburg,

abgefaßten ©treiben fcerfprad) er bie jlricte Sluöfittyrung ber

Reifungen be$ £aifer$, bie in bem ©riefe vom 7* 95Jai entsaften

gewefen feien
2
. Mm 31 9D?ai frei(icf), nacfybem er jTd) über

bie aSerfyäftnifie ber ungtücffidjen (Statt natjer unterrichtet t>attc,

mefbete er bem ©enerafftabädjef SRapoIeonä: er beftnbe ftdf) in

großer SBerfegenfyeit bejügtid) ber 2lu$füt)rung einiger in bem

©riefe vom .7* 9SKat enthaltenen ©efttmmungen, nament(id) t)tn^

fnt)tlid) ber aSerfyaftuug unb gericfytficfyen Serfofgung fowotyt

beseitigen, welche bie Functionen fcon ©enatoren befleibet, mie

derjenigen, tt><e(rf)e jur tyanfeattfcfyen ?egion getybrt tyätten \ £ie

Urfadje ber aSerlegeufyett Jag aber nicfyt in irgenb welchen btm

ÜWttletb ober ber Humanität entjtammenben ©ebenfen, fottbem

in bem Umjianbe, baß bie angefetyeneren @imtn>fyner jid) avtö

ber ©tabt entfernt tyatten, unb t>a$ bie ^anfeatifdje ?egion mit

ben Zünften abgezogen war* gftr ben gatt, baß ber Äaifer

unbebingt auf fcfyneiler Sluäfüfyrung ber anbefofyfenen Maßregeln

fcer ©trenge bejietye, fteHte Dattout im SSerfauf feinet ©riefet

ttem 31* «nfyeiin, ityn ju autorijTren, bie ©effüdjteten bei ber

bänifdjen Regierung ju reclamtrem 3n einem am 5. 3uni bimt

an ben Äaifer gerichteten ©rief bat et gerabeju um bie dt*

laubniß, an ben franjoftfcfyen ©efanbten in £>önemarf fcfyretben

$u bürfen f baß man bie jpamburgifcfyen gtücfytlinge, welche fW)

nad) Slltona unb (bem übrigen) #offtein jurücfgejogen tyatten,

unb inäbefonbere bie Senatoren ausliefere; „fofange biefe ieute

ungejfraft vor ben Sporen £amburg$ tt>ei(en bürften, mürben

*) Correspondance du marechal Davout, SBmtb 4, @. 97.

*) . , . lorsque Lübeck sera oecupe, j'executerai ä la rigueur les

intentions de l'Empereur, renfermees dans sa lettre ekiffree du

7. mai. 91. a. 0. ©. 134. %tx 3ufammenf)ang ergiebt, ba$ ftd)

biefe SBorte md)t etttm nur auf bie SSeifungen be^üglirf) SübetfS,

fonbern auf ben ©efammttntyalt be3 93riefe3 Dorn 7. 9Äat be$ief)en.

3) «. o. O. @. 138
f.
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jie ftetö in ben unteren 33oll$ftafien falfcfye Jpoffuungen unb

2lufrutyrgeifl unterhatten V £ie genmnfcfyte Slutorifarion würbe

bem 5D?arfrf)aB nicfyt ju £fyetf
2
; unb ba berfelbe allmätytirf) ju

ber Srfenntniß gelangt war, baß übermäßige Strenge nur baju

flirre, bie freiwütige Stiictfeljr ber ©eflüdjteten ju Dertyinbern

unb ünmere »eitere Äreife jur 3lu£wanberung ju Deraulaflfen,

unb ba$ auf biefe 5Beife bie Beitreibung ber Don SRapoteon

geforberten ©trafcontribution Don 48 ^Millionen aufä 3leußerfle

erftfjwert werbe, fo fal) er jtrf) Deranlaßt, einen etwaä anberen

Zon anjufcfyfagen* Sit einem S5rief an 5Rapoleon Dom 20* Juni

bezeichnete er tk Jpamburgifcfye 33eDölferung atö jwar „übet*

wollenb um tyreä 33ortt)eif$ willen, aber uicfyt bösartig", biefelbe

bebiirfe feinpr 95etfptefe ber Strenge; bementfprecfyenb vidi) er

bem Äatfer, jpamburg nur burd) ®etbforberuugen ju (trafen unb

über baä übrige mit einem Schwamm Ijinwegjugefyen (et de

passer l'epooge sur le reste) 3
* Der Äaifer ftimmte biefem

SSorfcfylage im wefentticfyen bei; unb baä Dtefuftat war ber

Sämnejtieertaß Dom 24» 3uti, welker freilief) 28 alä <g>taat$*

Derbrecfyer bezeichnete 2lngel)örige be$ ®ebiet$ ber 32. 9Kilitär*

£>ünjTon au$fd)loß unb and) fonjt Derfd)iebenarttge befcfyranfenbe

ßtaufetn enthielt

@$ ergiebt ffd> au$ Obigem, baß bie Ermäßigung ber

urfyrüngltct) beabjccfytigten 3wd)tf9nng$maßregeln jebenfaltö uicfyt

auf (SroßmutJ) jurücfjufityren i|L

Dr. 8Mf »otylril

(Eentenarrom ber Äigatrenfabrikirtton in Jjambunj*

3n bem ^anbbudje ber Xäbcid* unb ßigarrenfabrifation

Don ?abi$tau$ Don SBagner, (britte fefyr Dermetyrte unb ganjlid)

umgearbeitete Sluffage Don <£ ©cfyreiber'S Zabad? unb ©garren*

i) «. o. 0. 6. 144.

*) $>ie$ ergiebt fid) au$ einem ©djretben 2)aDoiti'd an Wapokon öom

13. 3unt 1813; o. o. D. @. 157.

3) «. a. 0. ©. 175 f.
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fabrifation, SBeimar 1871, 93. g. S3oigt) ftnben ftd) auf ©ette 249

folgenbe eingaben : „3m 3afyre 1 788 errichtete ber Sabacffabrifant

Jp. ©djlottmann $u Hamburg bie erfle Stgarrenfabrif, nacfybem

er bei feinem früheren Slufentfyatte in Spanien bie SSetyanbtungä*

weife feunen gelernt fyatte. Slnfangfid) wollten feine Gugarren

feine Ääufer ftnben, unb er mu$te fte wegfdjenfen; benn man

n>ar e$ ju jener 3«*/ wo Sigarren in Hamburg nocf) wenig

geraucht würben, fo gewohnt fte bloß aU ©efcfyenf anjunebmem

3U3 mehrere ©cfyijfe in ber golge ßigarren auf Sämerifa mit*

brachten unb biefe in tyavticn tterfauft würben, ging eä balb

bejfer mit feiner Unternehmung unb bem SSertrieb feiner SÖaare*

3n ben Sauren 1796 unb 1797 würbe baä (Sfgarrenraucfyen in

Hamburg jur 9)?obe unb balb ein watjreä S3ebürfniß, and} etablirten

ffd) neben ©cfytottmann, fowotjf in Hamburg af$ in Slftona nod)

einige gabrifen, hü enblid) heutigen £age$ bie GHgarrenfabrifatton

einer ber wicfytigften Snbuftriejweige jpamburgä geworben tfh*

Jpunbertjabräjubelfeiern werben jefct alter Drten begangen;

t>ie ber ßigarreninbuftrie würbe i>om ©tanbpunfte ber 33off&*

wfrtt)fd)aft au$ angefetyen feiner anberen in ityrer Sebeutung

itad)(iel>em

£er 5Bunfd) liegt natye, über unfern Mitbürger ©cfytottmann

unb über ben Anfang biefeä wichtigen 3nbufhriejwetge$, ber jTd)

nad) obigem nur tton Hamburg au$ über £eutfd)lanb Derbreitet

tyat, metyr unb genauere^ ju erfahren. 2Bol)er aber fyat ber 33er*

fafier be$ genannten SBerfeä biefe 9?otij? baß berfefbe fte in

einem Jpamburgifdjen £>rucfwerfe gefunden l)at, ifl allerbingä ju

*>ermutf)em 3n ber Topographie t>on 3* § *> £ef$ aber unb

in ben ©Triften ber patriotifdjen ©efellfdjaft tfabe id) fte Der*

gebend gefucfyt; £err fcon ©agner tyat mir auf meine anfrage

mitgeteilt, baß er bk 9Jotij au$ ber t>orl)ergel)enben Sluflage

beä Üöerfeä übernommen l)abe*

©o wollte id) ben SJerewämitgfiebern bie grage nad) ber

jperfunft jener yiadftidft vorlegen* £aran, baß bie ®efd)äft$*

bücfyer ber erfien beutfdjen Sigarrenfabrif nod) irgenbwo erhalten

feien, barf wofyl faum gebadjt werben»

Dr. m $• fielet
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preisaufgaben ber ItömgL Akademie ber Wiflenfdjaften

jn ßopenljagen für 1887.

©ef d)td) tlt d) e Aufgabe*

2>ie reichen Urfunbenfamrafangen ber Worbbeutfcfyen ©täbte,

bie in unferer 3*it jur Seröffenrticfyung gelangten, fyaben fo

jafytreicfye unb fo in* Sinjefne gefyenbe Stacfyricfyten über bte

beiben fcfyonifcfyen ©tabte ©fanoer unb gfatfierbo im

ÜBittetatter, fo»>ie über ben gifdrfang gebracht, n>efd)em Don

bort au* £)ünen unb, Sluälanber oblagen, baß eine genauere unb

Dottjtanbige Darjlettung ber ©efd)id)te biefer ©tabte unb fre*

gifcfjfangä, welcher bort Jeinen üRittefyunft Ijatte, mögfid)

erfcfyeint Sine afynlicfye £)arftettung, welche gfeid)$etttg bte

©tettung ber ^Regierung ju ben grembe?« bafetbft fcfytfberte,

fowte welche Steckte unb ©nfünfte ftd> biefelbe Dorbel)ielt,

eine £arftettung, welche ferner Slufffarung über bie Slrt be$

8?ifcf)fang$ unb bie 2fa$bet)nung beä £anbel$ gäbe, ber in

jenen ©tabten feinen ©ifc battt, würbe narf) Diefen ©eiten l)in

wichtige beitrage ber mittelalterlichen ©cfcfytcfyte SanemarfS

unb feiner 9iad)barlanber liefern*

£)ie Slfabemie befiimmt btmnad) iljre golbene ÜRebaitte für

eine befriebigenbe ^Beantwortung folgenber grage:

Darjiettung ber ©efcfyidjte Don ©fanoer unb g-affterbo

im SKittetafter,

beä Don bort au* im ©unb unb in ber Dflfee be*

triebenen gifcfyfangä fott)ie be$ jpanbefö, meieren berfelbe

IjerDorrtef,

ber ©teßung ber ^Regierung $u ben 33ett>ol)nem biefer

©tabte unb ju ben 3(uöfönbem,

fon>ie be$ in ben beiben ©täbten fic^ entfattenben

fociafen iebtni.

Sie S3eanttt>ortung biefer ^reteaufgabe famt in fatehtifrf)cr,

franjöftfcfyer, engftfcfyer, beutfdjer, fd)tt>ebifd}er ober banifdjer

©pradje gefdjrieben »erben*

I)er 3luffafc barf nidjt ben Warnen be$ SSerfajfer*, tootjt

aber ein ÜJJotto tragen, unb mu$ Don einem Derjtegelten, mit

bem gleichen SKotto befdjriebenen fonne ben 9iamen, ben ©tanb
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imb tue Säbreffe be$ S3erfaffer$ enthaltenden ©riefe begleitet

»erben* £ie in £anemarf wofynenben SKitgft'eber ber Säfabemie

nehmen nidjt £fyeil an ber ?6fnng ber ^reiSaufgabe*

£er tyxeiü jnr ?öfung ber Sfofgabe tt>trb, tt>enn nicfyt ein

anberer ^reiS am 9>fa&e fein fottte, in ber gofoenen SWebaitte

befielen, beren ©ertl) 320 Äronen Beträgt

£>er 2teffa£ mn# *>or @nbe ©cto&er 1888 bem ©ecreta**

ber Sffabemte, ^rofeffar an ber Unfoerfltät Äopentyagen, #erm
£ © 3*uttyen eingefanbt fein» ®er $rei$ «nrb im gefrruär

t889 juerfannt Sie SSerfaffer fotntfn nacfy biefem 3*ttyMtft

ityre auffärbe jurücfnetymem

£S & dj e v * 9C n | e i $ em

jpanfifcfje ©efd)icf)t$b(ätter* £eran$gegeben Dom

Serein für ^anfifdje ® efdjidjte- Safyrgang 1885. Seipjig«.

£untfer nnt> Qumblot 1886.

.Qnljalt: Qnx Erinnerung an ®eorg SBaifc, Vortrag öon ^rofeffor

grenSborff am 15. ^ult 1886. — $ie 9tatl)$. unb ®erid)t$öerfaffung

öon ©oSlar im Mittelalter, öon ^ßrofeffor Söetlaftb. — 3ur ÖJefdjidjtS«

färeibung be$ Sttbert ftranfc, öon Dr. 31. Sänge. — 3ur ®efc$idjte ber

2fteffenburgifdjen ftftpjrfjäfen, öon 2(rd>iöar Dr. §t. ftoppmann. — ®ie

(£tynmiftif IRoftp^, ö0n $)irector Äraufe. — kleinere SJttttfjeifangen. —
Sßadjridjten öom $anftfd)en ®efdjitf)t$öerein.

Beitfdjrift ber ©efeüfcfyaft für ©d>te$tt>ig*£of*

fiein*?auenburgtf<*)e ®efd)td)te* 16. 33anb* Äiet, Uni*

t)erjctat^S5ud)l)anbtung 1886.

ftnljalt: 5)ie rirdjltrfje Shmjtardjaeologie be3 Greife« £eraogtl)um Sauenburg,

öon Dr. %i). $a$. — Urhmben be$ SHofterard&iöS 511 glenSburg,

öon 3ufti$ra^ Dr. SBoiff. — ^er^og Sofyann ber keltere, ein Beitrag

5«r 9teformation3gefd)itf)te <Sd)legttug«|)olftein3, öon Dr. g. 93ertfjeau. —
©truenfee'S literarifc^e $f)ätigfeit, öon Slrdjiöratt) Dr. £iHe. — $ie

geiftlidjen Sieberbidjter 6d)ie$roig*,&olftein$ öon $roj>ft (SarftenS. —
SJemerfungen ju SBerger'S „limes Saxoniae" öon Ä. QteHfe*- — 2Tn-

. tiquartfäe 2Ki3ceflen (öon *ßrof. £anbelmanit, fr SReStorf, 2& 6Dlietl)>

— ©eerj^ £iftorifdje Äarte öon $itf)marfd)en u. f. m. öon (£. ©dfermann,

— 9£atf)ricf)ten über bie QJefettjdjaft.

X)tud d»r gütde & ffiuKf.
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be$

herein* für ijamliitrgifdje (ffiefdjtdjte*

M 3- 10. ^rgang. 1887. SKärj.

Seretn$na$rtcfjten,

2lm 3. ÜKarj t>erjtarb £err Dr. juris Satttb Schlüter,

9ied)t$ampaft unb 9Kttgtteb ber 33ürgerfd)aft, geb. ju Hamburg

am 25. Sluguft 183(5, fett 1871 ÜRttgtteb be$ SBeretuS für

£amburgtfd)e ©efcfytdjte.

21m 4. 5Karj tterjiarb £err SSürgermeijier Dr. ©uftas

£eiitrtd) Äircfyenpauer, geb. ju Hamburg am 2. gebruar

1808. £er aSerjlorbene iji, nacfybem er tn Jpeibetberg am

3. Slugufl 1831 ali Dr. juris promoturt werben, in Hamburg

neben ber SBafyrnefymung femer 2(bi>ofatur junäcfyjt auf bem ©ebtet

ber tyolitit unb be$ jpanbefä tuelfad) literarifd) tt>ättg gewefen.

3m 3afyre 1840 warb Dr. Ätrcfyenpauer ©ecretair unb erjier

33ibltotl)efar ber 6ommer$*£eputation, unb am 4. £ecember 1843

SWatfyäfyerr; afö 33ürgermeijter fungirte er im regelmäßigen iturnuS

fett t>m %ai)tc 1 808. £te pl)itofopl)ifd)e gacuftät ber Untöerjität

Atel serltel) an S5ürgermet(ler Äirdjenpauer wegen fetner

bebeutenben gorfdjungen auf naturwijfeufdjaftficfyem ©ebiete im

3afyre 1870 bte pt)i(ofopfyifd)e £octorwürbe.

21fö im 3aljre 1839 ber herein für £amburgifd)e @efd)irf)te

gegrünbet würbe, fcfyfcß Dr. Äircfyenpauer jTd) bemfelben an

nnt> warb in ber erjten SSerfammfung berjeuigen, welche t^ren

beitritt ju bem SSerein erflärt Ratten, in bie jur ßrntwerfung

t)on (Statuten berufenen ßommifjTon gewägt. £ie erjie orbent*

(irfje aSerfammdtng be$ SBereinä, am 9. Slprtl 1839, erwarte

Dr. Äirdjenpauer pxm SSereinäfecretair; bie jum 25. Wai 1848

3
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blieb er 9Nitgfieb be£ 3Sorjtanbe$, fettete and) tt)ät)renb mehrerer

3at)re bte bamalige tyaitbefögefcfyidjttidje ©ection be$ Sereinä*

£er -Bereut für £amburgiftf)e ©efcfycfyte wirb £errn Särgen

meijter Dr. Äircfyeupauer af$ bem 9Kitbegrünber beä 33erein£,

afö feinem mehrjährigen tfyätigen SSorjtanb&nitgtiebe utib ©ection&*

birigenten unb aU eifrigem görberer ber !öereüi$$tt>etfe fon>ol)(

wie aller wijfenfdjaftlidjen 33ef?rebungen in Hamburg ein banf*

bare$ 2lnbenfeu beroatyrem

(SMmttuj für bic ßoitn nad) «auiftcrkttt mib Antwerpen

t>mn Jalpe 1580.

3n bem 12* 23aube ber Sammlung ber Jpamburgifcfyeu

©efe£e nnb aSerfajfungen ttyeift ^lefefer (©. 584) bie Einleitung

unb ben ©cfylufj einer „spofcUrftmbe an$ bem ^Jrotofott ber

3?örfen*2llten, ttom Safyre 1580" mit unb jwar nadj einem

sprotofott be$ 5Kotar$ 2llbertu$ ©oetie som Satyr 1662.

:£er 9?otar befdjeinigt, ba$ ifym „bie Ferren Sitten ber

l)iejTgen £amburgifcfyen S56rfe 3fyr alteö OriginakSSucfy ttorgeleget,

t)on lauteren pergameneuen Stottern, in flein Folio in braun

?eber eingebunben, angefangen Anno gunfffcetyenljunbert unb

jTebenjefyen, fo getrieben mit gar altfrendfifdjeu 33ud)jtaben, unb

Anno ©ed)^et)nf)unbert unb fed)£ t)or$ tejte mahl barin ge*

fcfyrieben, tton allertyanb fachen jur Äaufmannfcfyafft gehörig, unb

unter anbern eine Drbnung, wie e# mit benen nad) SBejten

(alfo rebet man biefeä £>rtt£ fcon Slmbjlerbamb, Antwerpen unb

anberen Dertern, fo gegen £amburgdf in£ 5Öejten belegen)

reifenben Rotten gehalten werben folte, unb baß ber Eingänge?

unb enbe ober fdjluß alfoldjer Drbnung Don worbt ju worbteu

taute wie folget:" u. f. W-

$ird)enpauer gebenft in feinem Programm jur @inweif)ung£*

feier ber neuen 33örfe 1841 felbffyerflönbfid) biefer äftefkn

bamburgifd)eu Sotenorbuung ebenfalls unb ernannt (© 41),

t>a$ bie Stoltertoute fte auf Sitten beä £aujTfd)en (Sontorä in

2(ntwerpen am 10. %nü 1578 verfaßt hätten» Grr nennt fie

„Drbuung für bie Soten auf 9lntwerpen". 3u einer Slnmerfung

bemerft Äirdjenpauer, baß biefe Drbuung 1580 *>on ©enatö*
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commijfarien re&ibirt unb abgefefyen tn>n ber 6et Äfefefer toieber*

gegebenen Entfettung nebft ©cfyfuß feinet 3ötjfen$ nod) nid)t

gebracht fei.

Stuf ber Eommerj*33ibfiott)ef beftnbet ftcf> eine in - @d)tt>einö*

feber gebunbene £anbfd)rift in gofio mit bem SCttet „Extract

beä 3lftertf)umb£ ober ber alten SSucfyer unb Documenten fum*

marifdjer Snfyaft öon Ao. 1517 bi^ Ao. 1675". 2>iefefbe ent*

tjält auf bett Jpanbef unb fyauptfäd)fid) bau 33oten* uttb 9>ojitt>efen

bejügficfye SSerorbnungen, 9!Rittbeilungen k. tiefer £anbfd)rift

ijl ber Zcxt ber SSotenorbnuttg ttou 1580 entnommen, tt>eld)e

bet (Gelegenheit ber gefHicfyfetten jur Eröffnung be$ neuen 9>ofl*

gebäubeä auf SSeranlaffmtg beä Senate in einer Keinen Slnjatyl

öon Erempfaren gebrueft ift. Entfprecfyenb t>em Zitti be$ S3anbe$

ift ber Snljaft ber Drbnung aud) nur fummarifd) nnebergegeben.

£a$ Don bem Sfiotar ©oetie ernannte £>riginaf*93ud) ift

in bett fünfziger Sauren unfere* 3af)rf)unbert£ mit bem 3(rd)it)

ber 33örfen*3Uten auf ba$ ©tabtard)it> gefommen , unb biefer

jpanbfcfyrift, toefdje auf bem braunett ?eberbetfef bie 23ejeid)uuttg

„Fundation Ao. 15F7" trägt, ift ber ttacfyfofgenbe, offenbar

fcottjtänbige Xtxt ber SSotenorbnttng entnommen.

(Örtmung bordj be (SHberhtbe bee gettteiiten &opma\\z

mit bewtlligung eine« (Erbaut Rabes geftellet, roo 3bt mit

ben gefdjroariten tfaben, be nlja Wefien reifen, Annfftig

fdjall gefyolfcen werben.

9iad)bem Dan unfern SBaben utya SBeften reifenbe allerlei

mißbrufe gefporett, uttb bagfidjä fcefe ftfage Erer ungefdjitffidjeit

t)alt>en vorfallen; 3lff5 ift t>an Einem Erbarn £od)tt>ifen SWabe

uttb bett Dfberfubett be£ gemeinen jtopmauö aftyir tl)o Jpam6org

t>or gubt attgefefyett eine orbnung t()0 ftellenbe, barnba ftcf be

babett ttyo rtdjtenbe. ^erentljtoegen ben be Dlberfube be$ ge*

meinen Äopmauä mitt) Eonfent unb tntflborbe ber Erbaren unb

ttn'fen Jpertt Jacob ©efm unb £. £iritf SHabemin beibe SMabt*

manne tl)o buffett £anbell van Einem Erb. SHabe afp Com-

missarien beputirett, ijebbcn nattolgenbe Slrtifell bem SUgemeineu

Äopmanue tfyom beften öerorbnett unb t>erfatett

SSorerft. ©djall ntya buffer tibt fein S3abe ut>a 5Beften tt>o

reifenbe angenommen werben, tye fT bett eine unberüd)tige unb
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t>ertrmt>ebe perfone, be i>an (gittern ©rbarn 5Kabe unb bcn olber*

(üben beä Äopmanä bartfyo btidjtig erfattbt ffj,

£l)om 2lnbew. ®e alf5 [93abe] beließet uttb angenommen

tt>ertt, be fcf>aö einen Ciffftfen eibt bfyon, bem @rb. €?abe unb ben

Dlberluben be$ gemeinen fopmanS, barmitl) l)e jTtf t>orpItrf)te,

bem fopmatt unb einem 3bern, be jmer tl>o gebrnfenbe tyefft,

getruwfict) unb nyxitytid) tyo benenbe*

Xi)om &rubbeu, ©cfyaß feiner *or einen S5aben up unb

angenamen »erben, tye fonne ben fefen unb fdjrfoen, ©cfyafl oct

barbenettenft ben Dfberluben be$ fopmanä tfyom tueinigiten ttor

fceer tyunbertt baier SSorge tl>o fleßenbe t>orpttrf>tett jtn, unb be

33u#e orbentfylid) Dan @inem Srbarn 9tabe borrf) ben Ofbeflen

SBorbtfyebbenben SSürgermeijter mitl) tt>eten unb rnißen ber Dfber*

fube be$ fopmanS entgangen.

Ztfom beerben, ©djall ein 3ber 93abe, »anner jtn turnus

ttyo reifenbe t$, tt>o fcor buffer tibt gebrucffid), unb ttan ben

23abeu fufoejt bewilliget reifen» &e aöerjl barjegen fyanbeft,

fdjall ane Senige exception ebber 3ntebe in ttt>e baier brofe

ben Dlberfuben in be$ fopmanä labe tfyo gettenbe unb tl)o

öorfaflenbe vorfallen fttt, SßBoll afcerjt ben brofe utl) tl)o gefcenbe

jTcf tuerbe ttoroeigerett, bem fcfjaß be reife fyirmitt) fo fange

fcerbabeu jltt, betl) fye benfufoigen erfecfyt unb entrichtet tyefft

£t)om SSbfften, ©cfyalf jtebeä unfer S5aben ein ttjo Sittborpen

ttortyarren, betl) ein Slnber anfumpt, 3bt tt>ere ben, bat!) befufoige

33abe, welcher &ortt>ad)tett tt>ertt, up ber reife notl)tt>enbig tt>erbe

ttortyinbertt unb upgetyolben, jobod) batten tteer bage na anfumpjt

be$ Sittbern barfufoeft tticfyt bfi&eu. 3bt i$ ocf fcor gubt angefefyen,

bat!) be S5aben tt)o Slttborpett fo tt>ofl alß t)ir, n>att fe ange*

fdjfageu uttb jTcf utfyropett laten, ben beerben bag baritfya reifen

fcfyofem £e tyirjegen tyattbelt, fdjatf ben Dfberfuben be$ fopmanä

fcorfaßett jTn in jtraffe eines baferä*

Ztyom (Softem 2)ett>ile be SBaben t>att ben fopfüben ein

unbiflig gelt ttor be bre&e forberen unb affbrettgen, barmitl) be

fopmau am fyogejten befdjwerett, unb fe bennod) umme ein

überfiel ere reife bofyn fonnen, Sllß i$ Dan beä fopmanä Dfber*

iüben befcfjlaten, batt) fe »an @inem gemeinen unb orbinariett

breöe ttan einem ganzen ebber t}ah>en bagett ^apprö nl)a

3(m(lerbam uttb 3(nborpen be^ ö!)orjt)ar^ unb Sommer^ a(f5
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üan *Pafd)en bett) ttjo $5Rid)aefte tn>e fcfyitting ?u6tfd), 9W)a

^Bremen at>erft einen fcfytlltng ?übifcf) unb nidjt mtyer entgangen

fct)ofen* £armitl) at>erft ben 33aben ntd^t ttyo fortl) gefdfye, iä

ibt t>or gubt angefetyen, batl) fe t>an ÜWtdjaefte betl) tI)o <))afd)en

t>att gemeftem orbinarie brefce, bejt [fe] t>an btr ntja 2lmflerbl)am

unb Slnborpen afcerbragen, bre fcfyilling ?übifd), unb nfya S3remen

anbertyafoen fcfyilling ?üb. tl)0 babefone fetten fdjofen. &ewife

ocf oft grottje ^acfen bret>e bem S3abeit tirfttygeban, fcfyofen

befufoigen gewageu, unb Dan Sber un£e im fcfyiHütg ?übv fo

fente be SSaben jTcf mittj bem fopmanne be$t>afö nicfyt t>orl)en

t>orfcragen, t>an @nen betalet werben, 98<*tl) at>er(l anbem

großen ebber ffeineu Warfen belanget, bar mogtn be föplübe

ntya gelegenljeitt jTcf mitl) ben ©aben untnte »orbragen unb

t>orgelifen.

&l)om ©ot>enben. ©djall ocf nein SSabe, fc eine orbinarie

reife angenamen, jTcf t>orbriften mttl) einem befonberen bret>e

alleine jTcf affferbigen tl)o (aten, barmitty ber gemene fopman

nicfjt barburct) fcorforbefett, fcorfumet unb fcortyinbert werbe.

£tjom Siebten, ©cfyall ein Sber 33abe, wan l)e, ibt jT an

loaty planen ibt wolle, anfumpt, einem oberen ftne bret>e un*

weigerficf t>or fttt orbinarie bret>efoI)n, wo angetogett, folgen

Tatzen, unb be bret>e unttortocfylid) an be SSorfe bringen, bar*

mttl) be fopman, wo bettyljerto nicfyt gefcfyen, jTue brefce am

forberlidjften erfangen unb bekommen mi'tge. Unb bewt'fe ocf

befunben wertt, batl) be S5aben ettyfidje S5ret)e t>orl)er fenben

unb be anberen bi jTcf betyolben, ober fünft in ben bret>en a*>er*

ttjofefcerrenbe untruwe gebrufen unb bar gelt t>or ntyemen, unb

fobaneä bem gemeinen Äopmanne ttyo merflidjen fct)aben gerefett,

©d)all tyt'rmitl) ben Söaben bat fufoige ttyo bonbe fcorbaben jm,

bi twier baier ftraffe.

Xtyom 9Jegenben. £>ewi(e be £>anfcifdje SSaben oflfte bre

ebber fceer bage alltyir beliggenbe blfoen, nid)t alleine ttyo mercf*

liefern t>orfange unfer Hamburger 93aben fonber ocf tl)0 großem

fdjaben unb ntyabeef beä Äopmanä, barfcan fe na £>anfcfd)e

bret>e ebber t>an £>anfcfd) ntya 2lnborpen bret>e afcer tljo bragenbe

entgangen tjebben, uub Unfer SSaben bennodj, tt>an fe tyebben

angefd)fagen up ere beftemmebe tibt, fe frigen wemid) ebber »eil

Sre»e, reifen motten, ©o i(l t)or gubt angefel)en, bat!) be Dan^ifc^e
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95abctt ntdjt mtyerr ben eine SSorßentibt anfcfyfan, unb fTcf

uttyropen (attyen froren»

£I)om £einben Schalt fein Ghrtraorbinarie 83abe ftrf bor*

brijten eine reife na Shnjterbam ebber Sfoborpen antfyonemen, fb

ferne be S3aben, fo @inem (Srbarn Wabe unb Äopmanä Dtfcetv

toben gefdjwaren intyeimifdj, unb fidP befufoigen ttyo reifenbe

nidjt tt>orben noeigern.

SBBan ban bitjfe öorgefdjreöenen Slrttfett t>an <£inem urbaren

Stabe betmfborbett, confenttret unb bennttigett, $Jlß fdjofen be

©efct)tt>aren SSaben benfufoigen t>orgemelten 3lrficfe(en in alten

puneten trurofidy fofge bo^n unb ntyafamen, tt>eCdje$ fe fdjolen

ttormtbbefft enem Sibe anraten* Dar at>er ©ner ebber mfyer

Dan büßen unfern Stoben tyirjegen worbe tyanbefn fdjall ebber

fcfyofen na gefegenbeitt ber fafen t>an beä Äopmanä olberluben

mitt) mebebennttigung ber SBororbenten Ferren @üte$ urbaren

9?abe$ geftraffet, unb fo be aüertrebung ebber mißtyanbfange

bermattyen gefdjapen, ere$ bienfteS ganfc enttyfettett »erben. —
Act. ex Commissione speetabilis senatus Ao. 1580.

(Sbertyartt £n>ejtrengty L. & Secretarius ad hoc decenter

requisitus scribebat.

Dr. äßt ^epbem

Dom Udbtu0Btnatkt aus hm 13. 3nl)rl)uui>ctL

Saß baä im vorigen Satire fcoflftänbig jugefcfyüttete 9iöbing$*

marftffeet ein gegrabener @anaf, nid)t ein alter, natürfidjer

Sßajfertauf gewefen, fal) man auf ben erften »lief. Wland)e

tyaben aber biefen (§anaf für einen ehemaligen gejhtngägraben

angefetyen, we^er aföbann bie ffieftfeite beä 9töbing$marft ju

einer außerhalb ber ©tabt beregenen ©traße gemacht baben

würbe. Sie SWicfjtigfeit biefer 21nnat)me bejmeifeft ($. $. ©aebecfjenä

in feiner Ijiftorifdjen £opograpl)ie (©. 36), wätyrenb ©tapborft

(I. 2. ©• 5) ben 9?öbing$marft „l>af6 in, tyafb außer ber

Ringmauer" fiegenb be$eid)n*t, unb 9Jebbermet)er (£opograpt)ie I.

©• 201) fagt ,,n>atyrfcf)einrid) biente bamatö ba$ jTct) t)ier &e*

ftnbenbe $leet jur aSefcfyüfcung ber ©tabt."

SSeranfaßt ift biefer Srrttyum burefy fehlerhafte SJuäjüge

au$ bem ©tabterbebud) frei ©taptyorjt (I. 2. ©.5. 106. 113),
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beffen Dottftänbtger SBortfant nad) ber 3eitfd)rift b* 33» f* £ ©
08b- L © 363 wtb © 406 p. LXVII. I, CXLVII, 17) üi

ber üRote abgebrntft ijt.
1

®er im Satyre 1264 itberfafiene ^>fa$ am Snbe be$ Stöbingö*

marftä tft nur am ©übenbe ber ©traße ju fncfyen, ba am 9?orb*

enbe bereite 1246 baä £etl ©eiffcjpoäpitar lag. 316er ber tyla%

ttrirb afä „inter rivos aquarum" liegenb 6cjetct)itet: tt>ar nun

bie ©traße Rodersmarke extra murum fcfyon fcorfyanben, bann

Tag ber *pfafc nicfyt jnrifctyen ben ©afferfanfen, fonbern $tt>ifd>en ber

Straße unb bem Üßafier; e$ treibt affo nur ber *p(a£ fiibfirf)

ber ©trage beim alten SBaifenfyaufe übrig, benu biefer Tag

jttufcfjen bem 9?&btng$marftfleet unb bem $feet fymter ber

£errfid)fett, unb er tt>ar mittfin berfelbe, auf tt>eta>em im

N, Satyrfjnnbert bte ©djaarfapette erbaut würbe. £ie „9J?aner",

außerhalb tt>eld>er ber spfafc befegen tt>ar, ijt bte Don ber tyofyen

SSritrfe bte jur ©itbtt>e|tecfe be$ 9?&bing$marft$ jTcf) fyin$ief)enbe

9Waner* üRocf) im Saljre 1562, afö ber baneben ttegenbe ^Pfafc,

ber fpätere fog. itnebefappen, <&eiten$ ber jammeret an bie

Sntereffenten beä 9*öbing$marftfTeet$, unb $tt>ar mit ber 33e*

bingung fcerfanft wirb, baß er ju ewigen SEagen unbebaut

bfetben fottc, tragt berfelbe bte SSejetdjnung aU „anfjertyalb ber

5Wauer" belegen.

£a$ ©tabterbebud) felbft entert inbefien fcfyon ben 3*act>^

weis, baß baä 9?obingämarftfleet nicfyt ber ©tabtgraben gett>efen

ift- 3m !3at)re »268 übernimmt SltyeibiS, bte grau be$9JMer$

@fer, bte ©cf^eufe im 9i&bing$marft (XXXIV 3. 5, 3tfd)r, I,

') An. I)om. 1264. „Consules resignaverunt Bertoldo magno areain

in fine Rodersmarke extra murum, sicut sita est, ante et retro,

sil)i et pueris suis, iure hereditario, inter rivos aquarum, ex utraque

parte, tali interposita conditione, quod nullatenus domum ibidem

edificabit, sed unam in qua manebit."

An. üom. 1269. „Domina Marqua et filius ejus resignaverunt

Volcmaro dolifici domum in Rodinghesmarke, in qua Siricus habet

2 marcas hereditarie denariorum." |)ter ftefy olfo 9Md)t3 öon „foris

civitatem" nnb ber Bufajj wirb burdr) ein SSerfefjen be3 $lbfd}rriber§

an3 ber nädjften (Eintragung: „Stephanus et uxor eius resignaverunt

Bertoldo dimidiam domum suam in Submissa Platea foris civitatem."

fyerübergenommen fein; nad) bem Stabterbe&ud) lag alfo ntcfyt ber

9iöbing3marft, fonbern bte Submissa (fiebern =)ftrage aufjerfyalb ber <5tabt.
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©. 398) unb 1270 »irb ein §aa$ bei ber ©cfyfeufe öor

bem 9!RiflerntI)or „domum suam prope slusam ante Portam

Milderadis" (CLV 3. 5, 3tfd)r- I, © 411) aerfaffett. £a$

Ztyox muß alfo j»ifd)en bcm SWobing^marftfteet unb bcm ^feet

hinter ber £err(irf)feit gelegen fyabem ?efctere$ erfcfyeint mttl)m

ate ©tabtgraben unb ©tabtgrenje.

Unrichtig ift eä aucf), »enn Kebbermeyer (©• 291) anführt,

baß bie 3Beftfeite be$ SKobingämarft* erft 1455 bfö 1500 bebaut

»orben fen 3nt ©tabterbebucf) Don 1248 6fö 1273 ftnben

»tr 59 ©runbftütfe eingetragen* 9luu tft e$ mogfid), baß einige

boppeft eingetragen fmb, »eil fte iljren 93ejT£er gewedtfeft

traben, aber n>ir ftnben meljrfad), baß ein £au$ unb %au)()la%

»erfaffen wirb, femer ift e$ fetyr »afyrfcfyeinlicfy, baß im ©tabt*

exbebnd) manche @rben otyne bie SSejeidjnung „im 5Röbing$marft"

eingetragen fmb, ba bie S3ejeid)nung ber Straße nicfyt regele

mäßig erfolgt, fonbern bie 3(u$nal)me bitbet, unb enbfict) »erben

aud) im 9töbing$marft mit bem 5öact)fen ber SSefcötferung »ofyr

manche ©runbftücfe geseilt »orben fein. 3m Slnfang be$

17. 3afyrt)unbert »erben im D?öbing$marft 81 ©runbftütfe

er»äfynt, feit Slnfang be$ 18. Satyrtyunbert ftnben »ir 67 3n*

tereffenten Don benen 37 auf ber Dftfeite »oljnen, eä ift bal)er

»otyf nid)t benfbar, baß bie bi& 1273 aufgeführten @rben

fämmtfid) auf ber Dftfeite gelegen fyaben foßten.

3nterejfant ift e$ übrigen^, baß im ©tabterbebud) in ben

3al)ren 1248—1274 nur nod) 10 a?aupfä£e aufgeführt »erben,

alfo faum 80 3atyre nad) ©rünbung Don 9leu*£amburg »ar

fefbft ber SW&bing^marft faft ganj bebaut

(E $. SBidjmamt

SB ü d) e r = 5t tt * e i ß e>

£te ^oft unb £eregrapl)ie in Hamburg. £enffd)rift jur

Grin»eiljung beä neuen SWeidjä ^oft* unb !£e(egrapt)engebaubeä

am @tey>i)andf>(a&» 3m auftrage ber Äaifertidjen Sber^oft*

birection aufgearbeitet tton 3. 3?onge, Ober * 9>oftbirection$*

©ecretair. Hamburg 1887. (3n ßontuttfjtott bei 6. Stapfen;

$rei* Jf 2.)

2>rucf von «ütdf & fflJulfj.
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be*

Herein* für Jjamlmrgtfdje (Befdjidjte.

M 4. 10. »gang. 1887. «fyril»

2lm 5. 3lpri( fcerftarb ju £amm im 81* gebendja^re £err

spafior emeritus Sluguft #einricfy gaafä, früher in (Sppett*

borf, correfponbirenfceä 9D?itgfieb be$ SSereinä für £amburgifd)e

©efcf)td)te.

3tt ben tterffoflenen brci 9D?onaten nmrben im SSemne

fofgenbe SBortrage gefyaften:

Den 24. Sanuar: #err Dr. D. 9tübiger, über Hamburg

in ben Safjren 1189 unb 1190.

Den 31. Samtar würben fcon £errn So 1)3. grtf.cf) jpam*

bürgenden fcorgefegt unb befprocfyen.

Den 7. gebruar: #err Dr. $. 3Soigt, über bie 3ott* unb

gäfyrftette ber beiben Stäbte ?übecf unb Hamburg $u Solingen

(3ottenfptefeD*

Den 14. gtbruar: £err @. #. 5Bid)mann, über bie

Ausgrabungen auf bem 9?atl)l)au$marft.

Den 7. 9War$ n>urben fcon ben jperren 3B. 9? at fyanfen

unb 3ot)S. grifrf) JpamburgenjTen twrgefegt unb befprocfyen.

Den 14. 9SWärg: #err Hauptmann @. $. ©aebecfyenä, über

bie SSefagerung jpamburgä buret) bie Danen im 3al)re 1686.

Den 21. 9Karj: £err Dr. Slboff 9Bot)tn>if f, über

gxiebridjä be$ ©roßen S3ejiebungen ju jpamburg, inSbefonbere

watyrenb beä jtebenjafyrigen Krieges.
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4)amlmrger in ©reifsttwlb 1456, 1505, 1532, 1601

I.

3 o I). 2B e t f e n an* Hamburg,
Sfector ber UnfoerjTtät ©reif$tt>afb im 3atyre 1505.

3n ber ©efcf)td)te ber UnwcrjTtat ©reifäwafb tton Äofegarten

(®reif$n>a(b 1857) wirb ettttgc 9Me ein Sofyaim ©etfen auä

Hamburg genannt, ber um I 500 an ber UntoerjTtat eine sprofeflur

beffeibete* 3n ben 9ioti$en $u ben 23iograpl)ieen ber £amburgtfd)cn

93ürgermeifter fcon S3uef nnrb bei ber gamifie SBetfen biefeä

©reif&t>alber sprofcfiorS nidjt gebaut, boef) noirb er n>ol)f ju

biefer angefefyenen ftamilie gebort tyaben.

&te Schreibung be$ 5Wamen$ i(l t>erfd)ieben : 9Betefen,

SBetefe and) $ßetfem £a$, tv>a& Äofcgarten über tfyn beibringt,

möge tyier eine ©teile ftnbeiu

£t)eil I, © 157. Site im 3at)re 1498, Slprit 24, bie

beiben 9ta*enttaten *Petru$ nnb SSinjentiuS be 9?at>enna auä

9>abua in ©reif$n>alb inferibirt würben, noirb nntcr anberen

Sollegen ber UnfoerjTtät and) 3ol). SBetcfe an$ Hamburg aU
2lngeljöriger ber ?Jrtiftenfacuftät aufgeführt

©. 169. 3ol)* 5ßetefe an$ Hamburg, wirb ben 8; Wlai

1503 a(£ 95?agifter inferibirt nnb im ©ommer in bie gaenftät

aufgenommen, Qecanatbnd) %oL 78 t>erfo. Grr füfyrt ba$ £ecanat

1504 unb 150G unb ba£ Sflcctorat 1505. £|)eil II, ©. 253

tt)irb fein 5Wame 3ßetefe unb ©etfen gefcfyriebem

Sßctfen fyat fein Slnbenfen in ©reif£tt>alb bewafyrt burrf)

einen S?anb fcon £an bfrfjriften unb 9Kanufcrt'v>ten, welchen er

bem conventus Gripeswaldensis im 3at)re 1508 gefdjenft t)at.

£en 3nl)a(t btefeä ©ammetbanbeS tl>etft ZI), tyyl in ben 93attifd)en

©tubien, 1806 93b- XXI ©. 121 mit, tt>o aud) bie 9?oti$ jTd)

ftnbet, baß 2öetfen biefe ©cfyrtften gefcf)enft fyat £tefetbe iantet:

Istum librum studiorum perfecta suorum appretiatus

est venerabilis artium magister Johannes Weteken de

Hamburga, quondam gymnasii (b, \). ber Unitierfität)

Gripeswaldensis rector, mellea redolens eloquentia ac doctrina-

rum refulgens scientia; atque ad instantiam fratris Joachim

Yranken pro libraria conventus Gripeswaldensis eundem cum
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benevolentia dedit numquam a quocunque quovis jure repe-

tendum (Orate pro eo fideliter) anno domini 1508."

dint anbete 9ianbbemerfung fagt, baß er für beit ganjen

SSanb jel)n ©cfyitting fübifd) gegeben fyafce*

n.

Dr. $B i f b e f m bc 33 u r e n

,

?ector am 3ol)anm$fföfter in Hamburg um 1523*

3tt)tfd)en 1515 unb 1523, watyrfcfyeinlicfy 1519, würbe in

©reifäwafb immatrieufirt „Frater Gwylhelmus de bueren prior

conventus Slescewickcensis Ordinis praedicatorum", Wefcfyer im

9!Rai 1520 t>on SBidjman Ärufe tum baccalaureus biblicus

promofcirt würbe, unb nm 9Wartini jum baccalaureus theologie.

(Äofegarten a, a- £>., £[) I, © 173.)

£>iefer 3Bifl)efm be SSuren erfcfyeint aber 1523 alt ?ector

ber Hamburger Dominicaner* 3m £!>• H, © 255 giebt

Äofegarten namfief) einen Slu^ug an$ bem Decanatäbucf) &on

1523 unb fagt bafeföft:

I04teä SKectorat 2lu$ bem Decanat be$ mag. Paulus

Molitor de Stralsunth. erwägt im grüfyjafyr 1523: Item

feria seeunda post promotionem in artibus [tton Wefcfyer

t>orl)er bie Siebe tt>ar] Wichmannus Crusze, sacre theologie

et artium doctor, et sacrorum canonum licentiatus, fratri

Wilhelmo de Buren , Hamburgensi predicatorum lectori,

dedit licentiam pro doctoralibus insigniis suseipiendis. Item

feria quinta in eadem hebdomade [90iittc ©eptember] idem

frater Wilhelmus est promotus, in ecclesia beate Marie

virginis, in doctorem sacre theologie a domino Cornelio,

sacre theologie doctore Rostoccensi, ejusdem ordinis conventus.

Der Dominicaner (§ornefiu$ au$ SKoftotf, welcher tt>n

promotn'rte, war ber ^rofeffor @orneftu$ be ©ncefte, ein grtefe.

(f. Ärabbe, Unfoerjttat SKoftorf, © 312, 9tnm-; bie Promotion be$

SBityefm be 93uren ift bafefbjt © 370 ein wenig anberä erjagt.)

©otfte bie 9(nnal)mc gegrunbet fein, baß gfeicfywie jener

SKoftotfer sptofeflor offenbar feinen Warnen nad) ber friejlfcfyen

©tabt ©ncef führte, fo auet) ber ?ector 3ßtlt>efm ffet) nad)

feiner £eimatf) „de Buren" nannte, fo möchten wir in iifm ben

4*
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fpäteren £ominicanerprior ©ttfyefm fefyen, bejfen gamiftennamett

©olfcenfyufen n>ar (f. Äoppmann, SMittl)* VII, ©.157; ©aebedjenä,

©enäfer unbÄoppmann,ba$3o^nni$Wojier,©^ 1 43u* 144; ©illem,

(Sinfityr. b. SKeform- in £amb. © 93 u. 153).

ra.

3 o {) 23 off mar au& £ am bürg,

9>rofeffbr m ©reiföwafb, t 1617.

Äofegarten, £1). I, ©. 234, motct)t tJ>rt ate 9D?itgtieb ber

p{)i(ofopl)ifd)en gacuftat namtyaft unb bevid)M fcon tl)m gotgenbeS:

3oI). aSolfmar an$ Hamburg n>ar einige %at)te £au$fcl)rer

bei ben ©ofynen beä £erjog$ S3ogi$Ian> XIII Den Sommern ju

S3artfy, unb warb im Slugufl 100*2 ju ©reif$n>afb ^refeffor ber

gricd)ifct)en ©pradfye unb ber dtt)it <Sx toax einige 5Wafe

£ecan, erhielt im £erb|t 10 1 3 baä SKectorat, fcfyrieb 9fletyrere$

über (Stfytf (u. 21* de politico 1009; de jure et injuria 10 10;

Disputationes ethicae viginti 1011) unb jfarb am 15. 9io*>. 1017.

3n 9Jioßcr'$ Cimbria literata unb im ?ejrifon £amb. ©cfyrift*

(Mer fommt fein Warnt nicfyt t>or.

£ie 5Ramen anberer Hamburger, tt>efdje tcf> mir bei ber

DurdjjTcfyt t>on Äofegarten^ Sßerfen gemerft tyabe, jmb:

%t). II, ©. 102, Rodolphus bomgarde de hamborch,

promo&irt 1456;

Zt). II, ©. 201, Wilkinus Meyloff de hamborch bacca-

larius, promottirt 1450;

Zt). II, ©. 202, Albertus gheverdes de hamborch, 1456

immatrifufirt, t>iettctct)t ber £ecan be$ Xomcapitcfä (fappenberg,

nieberf. (Sfyronif, ©. 351, 373).

Dr. 3B. ©iHcrn.

Da* työljerne Irenj beim tjaunuerbrook.

3n ©aebecfyenS £iftor. Topographie © 09 wirb afö muH)*

maßttcfye ©tette eine$ auef) anbertveitig l ernannten ehemaligen

$reuje$ beim jpammerbroof bie ©egenb be$ ©re&enwegeä im

») j. 35. SJHttfjeü. ^rgong 8, @. 88.
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jefcigen SSorort 93orgfefbe fcejeicfynet- Hebet tiefe Dertfidjfeit

geben fofgenbe Stotijen SluSfunft

9?ad) ©tapfyorft I, 3, ®. 627 (2lu$$ug au$ bem aStfttattcn^

6uct) be$ 3>efan Soad), ©oberfen fcon 1662, burcf) ©taptyorft

fcerfcottjianbigt unb tter6effert) Hegen faut 33ijttation$&erid)t be$

Sefan 3116. ßranfc t>on 1 508 „versus crucem ligneam" bte gur

Domvicarie II ad. altar. S. Mariae Albae & S. Sebast. in Summo
(tm 2)om) — jeitnoeiliger Sntyaber £imo ?offte — gehörigen

8 9!Rorgen unb 4 borgen (jene mit 4 D&ffc, biefe mit 4 Äofyt*

gärten auf unb fcor bem ©eeftafcfyange) ^ammerfcroofer ?anbe&

9?ad) bem efcenbafef&ft angeführten 5Btf!tation$6erid)t be$ 15efan

ßfem* ©rote (1528) t)at bte Vicarie 6 mansos 1

, naef) bem

$ifttation$6erid)t be$ 15efan 3oad>* ©oberfen (I662) bagegen

12 9Korgen ÜBiefentanb im £ammer6roof unb 8 5Worgtn im

?efymfcerge befefien; festerem gfefd) lautet and) bte Stngabe

©tapl), I. 2. © 478.

yiad) einer ©ta|>^ I, 2, © 290, a&gebrurften Urhtnbe t>on

1 402 l)at ber £)omt>ifar 9?ic* ©d)on>en6urgf bamalä 8 borgen

?anb im ^vammerbroof, noeldje ju ber in feinem 33ef!fc ftefyenben

t>orgebad)teu SSifarie geborten, unter Sntfcfyabigung berfeffcen

burd) eine ©efbrente, auf feine SSifarie I ad altar. S. S. Simonis

& Judae in Summo übertragen* £iefe 8 SSWorgen lagen bamafö

jttufcfyen ben ?anbftörfen be$ Kaufmann (Institor) ©envinuS im

Dftenunb benjenigen ber fraternitas 12Apost. in ©t, 9Mfofaifird)e

im ÜBeften, fetfbeten 2 gan$e (integra) ober 4 fyalbe (dimidia)

©turfe (frusta) ?anb, unb reichten fcon ber ©eeft bi$ an ben

Seid). (Sbenfo lautet ?inbenbrog'$ Sluäjug au$ ben gunbationS*

urfunben ber £omöifarien (©tapl), I, 3, ©. 500), bocf) ift bort

ba$ Sßort „dimidia" aufgefallen- Soad)* 9iietyufen 3nt>entarium

t>on 1555, ©tapty* I, I, © 515, nennt ati gunbation ber Vic

Sim. & Jud. in Summo 8 borgen ?anb im £ammerbroof ober

2 ©turfe, unb 9Wc, ©cfyauen&ord) 1416 afö SSeftfcer, 3lad) bem

»er&ollftanbigten 35ijttation$6ud) t>on 1662 (©tapt), I, 3, ©. 585)

») £ufen ? ä 40 borgen, ift unmöglich; e£ fofl tooljl fjetfjen „frusta".

$a jebe^ jtDifd^en ben fcaraMen, 4 bi$ 5 SRnttjen t>on einanber ent-

fernten (Uräben t>on ber ©ecft bis an ben $eid) reidjenbe Sanbftücf in

btefer ®egenb be£ |>ammerbroof circa 2 borgen fjält, mürben jene

6 frusta ober ©tticfe ben 12 borgen entforedjen.
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befaß tue SBifarie bamafö mir ©etbrenten unb anbere Hebungen,

unb n>ar jTe bem Domcapitet tyeimgefallen, baä ben ?anbbejT$

mit bem birecten G>apitet$beft£e wirb bereinigt gefyabt fabelt,

unb baä spatronat alt Slmtejr ber VI. Praeb. maj. betgelegt fyatte.

33ijttation$angaben auä ben Safyren 1508 unb 1528 fetjlen.

3laä) ben DerDoßfiänbigten Sluäjügen auü bem SSifttattonS*

buct) Don 1662 (©tapl)- I, 3, ©. 693) tt>arb bie Vicarie 3. ad

altar. SS. Simonis & Judae in ©t ßattyarinenfircfye 1429 Don

bem DontDifar 5Ric* ©djauenburg funbirt, unb befaß einjt (oüm)

4 9D?orgen SBtefen im £ammerbroof; eine Sijttationäangabe

Don 1508 ijt nidjt Dorljanben; 1529 nad> bem 33ifTtatton$berid)t

Don ©rote befaß bie Witavie nur ©efbrenten unb Hebungen,

unb nad) bem 93eridjte Don 1662 n>ar jte bem Domcapitef

fyetmgefatlen, ü)r spatronat aU Sinne* ber VIII. Praeb. maj.

beigeregt, unb ifyr 93ejT£ 1640 „jur ^räfectur gelegt", affo mit

bem birecten @apttet$befi£e vereinigt Sie gunbationäurfunbe

ber SSifarie ift nid)t Dorfyanben; ?ütbenbrog'$ Slu^üge geben

(©tapt), I, 3, ©. 521) al* ©riinbungäjatyr 1428 an, aM
©tifter ben SSifar 9fic ©cfyauenburg, unb alt ©renjen ber Don

ber ©eeft bte an ben Seid) reid)enben 4 ÜWorgen oftwartä baä

?anb be$ 9iic* ©cfyauenburg, tt>ejtn>ärt$ ba$ ?anb Don Sllbert

©ewerbeä*

3n ber Deicfyrolle Don 1540 jTnb £errn Stimme ?offte

£)etd)ftretfen jur Unterhaltung $ugefd)rieben, bte laut fpaterer

Deidjrollen ju ?änbereien be$ Domo geboren, tt>eldje bte ©tabt*

fammerei (1807 bej* 1683) ern>arb, unb bej* 4 aSorgen unb

8 9Worgen groß fmb. £)bfd)on bie Umfcfyreibung ber £etd>rolle

Don 1540 für bie Derfcfytcbenen £)eid)firecfen be$ Ximme ?offte

nid)t übereinptimmenb tautet (e$ fommen babei Dor bie Warnen

©unter Don ©djeneit, 3ol)* ©futer, £err Sllb« Don ®i§en,

in einer fpäteren Dcidjrolle £err Lic. ©erl), ?angermann,

n>al)renb ©taptyorft I, 3, ©. 627 unb I, 2, ©. 545 al$

nad)fotgenbe Sntyaber ber SSifarie So!)* ©dritter, Lic. ?anger*

mann unb Slnbere nennt) fo leibet bie Sbentttät ber 4 unb

8 borgen bod) feinen 3weifel 0>enn bie Dormafö nur in langen

3eitabfd)nitten Dorgenommene Umfcfyreibung ber Tanten) in ber

Setdjrofle ift erjtd)t(id> n>eber correct nocfy Doflftanbig),

Die 4 9Worgen beä 5£imme ?offte erftretfen jtd) nun nad)

ber Seidjrotte in SSreite Don 2 geIbftütfen in geraber Stiftung
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Dom 23efenbinberl)ofe bi& jum ©tabtbeid), bett (Te ettt>a$ tt>eflftrf>

Don 3iranb$t)of treffeu; (Te bilben jefct üt bem mittleren Steile

ifyrer fange ein ©tütf beä Sübcdfcr ©üterbal)nl)ofe$ täng$ ber

$Beftfeite Don 9?agel$tt>eg nnb tragen am 3?efenbinberl)ofe bie

Käufer 5Wr, 30—32.

2)ie 8 SKorgen ?anbe$ be$ £imme ?offte erftretfen jicfy

nact) ber Seilrolle Don 1540 in 4 gtlbftütfen SSreite in geraber

5Kict)tnng Dom 93er(inertl)or bi$ jum 33utterbeid); anf itinen

beftnbet fTcf> je§t ba$ £od)tt>afterbafffn. £a ber ©eeftabtyang

jnufcfyett bem ©trofytyaufe unb 2lu$fcf)lägertt>ege afö „?el)mberg"

befannt ifi, nnb t)ier Dortiegenbe jpammerbroofer ?änbereien

nact) 3ufd)riften im #9potl)efenbuefK alä „im ?et)mberge" ober

„im ?el)m" belegen bejeicfyuet »erben, fo ftnb bie fyier in 3tebe

ftefyenben 8 9Korg*n beä 5£imme ?offte al$ ibentifet) mit ben

in bem ©öberfen'fcfyen 33ericf)te angeführten 8 borgen ber

3Sifarie ju erachten.

211$ Snbaber ber Vicarie S. Sim. & Jud. in S. Cath.

nennt ©tapl)- I, 3, ©. 693, £inricu$ ©cfyulte, beffen Warne

nebjt 2lngabe biefer SSifarie jTcf) in ber £eicf)rotle Don 1540

für bie tt>ejht>ärt£ an be$ £imme ?ojfte 4 SRorgen belegenen

4 ÜWorgen ?anbe$ ftnbet; biefelben gingen 1805 Dom £)om anf

bie Hamburger Äammerei über, erfireefeu ftcf> Don ben jefcigen

Käufern 9?r. 33—43 am 3?efenbinberl)of bi$ an ben ©tabtbeid)

nnb bilben gegenwärtig in ifyrem mittleren Steile ben Äanaf

be$ ?überfer 3ial)nl)of$* 3)e$ 9Jic. ©cfyauenburg ?anb im Dften

jTnb bann bie bei ber Via Mar. Alb* Derbliebenen 4 9Korgen;

93e$iel)uugen jtt>ifct)eu bem tt>e(llict)en ©renjnacfybarn Sllbert ©e*

werbet nnb ben Grigenttyümem feinet ?anbe$ nact) ber £)eicf)rolle

Don 1540 (äffen fTct> nicfyt aufhellen-

2>ie ettt>a$ anfällige boppelte a5egeid)nnng^tt>eife ber 1402

Don ber Via Mar. Alb. anf bie Via Sim. & Jud. in Summo
übergegangenen 8 5D?orgen bente irf) batytn, baß biefetben 2 ge*

fonberte ?anbfiad)en, beibe fid) Dpn ber ©eeft biü an ben Qeid)

erftretfenb, bilbeten, eine jebe (2 tyalbe ^fäcfyen enttyaltenb)

2 ©tücfe breit nnb 4 borgen groß. 3cf) möchte annehmen, baß

biefe beiben ?anbflad)en buref) bie bei ber Via Mar. Alb. Der*

bliebenen 4 9Rorgen Don einanber getrennt waren, nnb baß fomit

9iic* ©djanenbnrg 1428/29 bie tt>eftlicf)e gläcfye auf bie neue

Via Sim. & Jud. in Cathar. übertrug* ®a$ tt>eft(id)e 9lad)bax*
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grunbftucf würbe bann 1 402 bie frat. XII. Apost. in Nie, 1428/29

Slfbert ©ewerbeS befeffen fyaben, watyrenb für ba$ oftftdje

SKacfjbargrunbftütf jTct) jwtfdjcn bem ©erwimt$ unb ben Sigen*

tfyiimeru nact) ber ©etcfjrotte Don 1540 ferne SSejiefyung ftnben

läßt. 3)ie l)iernacf) bei ber Vic. Sim. & Jud. in Summo Der*

bfiebenen öfHidjen 4 5Rorgen fyatte nact) ber Detcfjrotte Don 1540

$an$ SKeberS, bann M. 3ofyan 9?ifcenberg, £arttg SWtfcenberg,

©unter Don ©ebenen, £err Slfbert Don &%en, nnb nact) bem

#9potI)efenbnd)e be$iel)(td) ber SeicfyroHe Don 1644 ba$ Dom*
capitel, £err 2lfb* d* <£i§en, @apitef$feuior D. ©untrer (Srtd)

Don ©fcen, £err £f)eobor D, £offce, fammtKcf) Diettetcfyt ate

3Iugetyörtge be$ ®om$ (beren Warnen ftdf> freutet) unter ben

S3ejT£ern ber SBifarie in ©taptyorft nid)t ftnben, bte aber möglicher*

weife ben gefammten ©runbbejtfc be$ £)om$ Derwafteten), bann

sprtDatleute, bte im 3* 1840 3* £ 9?agef ba$ ?anb an bte ©tabt*

Jammeret Derfaufte* @$ erftretfen jTct) biefe 4 borgen Don ben

je^tgen Käufern 9?r* 25—29 am SSefenbinbertjof bte an ben

©tabt* nnb ©rnnenbetet) bei 33ranb$l)of, nnb btlben in ifyrem

mittfereu Steife bte gegenwärtig an ber Dftfette Don 9iageföweg

belegenen ©runbfftttfe*

Sine fpejietfe ^Betrachtung ber einjefnen £eicf)ftretfen in ber

Detcfyrotte bärfte biefe Slnnatyme beftatigem Sei ber aSerttyetfung

ber Deid)untert)aftimg unter bie einjefnen ©efyofte nact) ifyrer

gfacfyengröße pflegt man bte £auptbeid)fTage, in ber Stegef ba,

tt>o ba$ Ghtbe be$ betrejfenben ?anbe$ an ben Deicf) floßt fiegenb,

ju unterfd)eiben Don ^offtagen (£offd)fägen), nact) benen bie

größeren Detcfyfrummen unb bie ©tetwenben, in wefcfyen ber

Seid) in ber ?ängenrict)tung ber ?anbftütfe lauft, unter bte

©etyöfte ber Steige naef) Dertfyeift jmb* 3m £ammerbroof war

bie große ©ietwenbe be$ ©tabtbeicfjS Dom alten SBtnferttyor bte

tut el)emafigen ©ägemityle in biefer SOBetfe naef) £offd)fägen auf

fammtridje ?anbereien be$ ?anbe§ Dertfyetft (S$ befaß nun narf)

ber Deid)roHe bei obigen 3(mtat)men:

an $aupt« an £of«

flage t f^lägen

:

A. bte Vic. Sim. & Jud. in Cath. 140 $u& 67 gu& auf 4 SRorgen)^^
B. bie Vic. Mar. Alb. in Summo 134 „ 109 „ „ 4 „ j**2
C. bie Vic. Sim. & Jud. in Summo 138 „ 78 „ „ 4 „ VC*
L. bie Vic. Mar. Alb. in Summo 280 „ 82 „ „ 8 „ i. ßeljmb.
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©iefyt man Don ben ffeinen, burcfy jufattige 33erfd)iebungen

unb burdj Slenberung bct Dtc^ifton ber £eicf)rotte im ?aufe ber

3ett entfianbenen ?angenbifferen$en ab, fo entfyrecfyen bie in gauj

regelmäßiger 9?etl>enfofge ber ?änbereien Kegenben Jpauptflagen

ben jubefyörigen gWcfyengrößen. Sie £offd)fäge öerttyeifen jTcfj

1540 folgenbermaßen:

A.

o B.

ö c

..42 „

.21 „

A-23 fjxig

•8 B-67 „

(ö C-15 „

° A. ..28 „ B C—42 „

L...82 „

3n ber jn>eiten ©erie ^a6en aße im ?el)mberge Kegenben

©efyöfte feine glagen. Slnfangficfy, t>or 1402, befaß biernad)

bte Vic. Mar. Alb. für ifyre 12 borgen beim työfjemen Äreuj

226 guß, für iljre 8 borgen im ?etjmberg 110 guß, unb jn>ar

in regelmäßiger Steige mit ben übrigen ©efyöften, mit ber einigen

SluSnafyme ber gfage t>on 42 guß in ber jroeiten ©erie, n>eld)e

t>on ben 15 $uß burd) jnm jum öftticfyen 9iad)bargrunbftücf

Don C gehörige gfagen getrennt tt>irb, öermutl)(id) begrünbet

baburd), baß ein £f)eif beä SBifarienlanbeä (tt>ol)( bie im33ijTtation&*

berieft öon 1508 feparat genannten 4 9Worgen) einft 0>or 1402)

ju jenem 5Ractjbargrunbftütfe geborte, unb bei ber Separation bie

£l)eifang be$ betrejfenben #offrf)fage$ nidjt in ber richtigen

JKeifyenfbfge *>or jtd) ging* S5ei gunbirung ber Vic. Sim. & Jud.

in Summo 1402 mit ben 8 99?orgen Keß man entfprecfyenb ben

gfäcfjengrößeu ber betreffenben ?änbereien ben 1 2 borgen (B + L)

ber Vic. Mar. Alb. 101 $uß, noätyrenb man 145 guß auf bie

8 borgen (A + C) ber neuen SSifarie übertrug, babei aber

irrtt)ümfid)ertt>eife 28 guß t>on bem Jpoffrf)fag be$ ?el)mberg(anbeö

entnahm* S5ei ftunbirung enbficf) ber Vic. Sim. & Jud. in Cath.

1428/29 erhielt biefe für tyre 4 borgen (A) 67 $uß Jpoffd)Cag,

wäfyrenb bei ben 4 borgen (C) 78 $uß fcerbfiebem 3n ber

Slbnafyme obiger 28 guß Don bem £offcf)fage be$ ?etymberg$lanbe$

ber Vic. Mar. Alb. für bie Vic. Sim. & Jud. in Cath. bürfte

ber S3ett>ei$ bafür liegen, baß bie 4 borgen. (A) ber ?efcteren

fcorfyer im SSejTfce ber Vic. Mar. Alb. gett>efen jtnb, unb ba

biefe itjt ©runbeigenttyum nad) 1402 nidjt metyr verringerte,
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muffen tue 4 borgen t>on 1402 bte 1 128/29 ju ben 8 9Wj>rgen

ber Vic. Sim. & Jud. in Summo gefyort tyaben.

£>ie Vic. Mar. Alb. befaß Ijieruad) urfprüngficf) bei bem

fernen Äreuje 3 neben eütanber liegenbe ?anbftreifen, jeben

fcon 4 9Worgen ©r&ße, beten mittlerer ttyr 1402 t>erbfieb. 3d)

bin fomit ber 2lnjTcf)t, baß fTcf> (©tapl). I, 3, ©.627) bie 33e*

jeicfynuug „versus crucem ligneam" juuäcfyft richtig auf bte

4 9Worgen be$ Stimme ?offte bejietyt; bte 3Öieberl)ofung biefer

S3e$eid)nung ift bagegen irrtbümficfyertveife auf bte „im ?ebmberge"

belegenen 8 9!Rorgen beö £imme ?offte gefangt, tväljrenb ffe

in bamate fcom £)efan $ttb. @ran£ fcielleicfyt benufcten afteren

£)ocumenten bei ben 8 9Worgen jfanb, rcerdje auf bte Vic. S.

Sim. & Jud. in Summo übertragen waren unb an ber angegebenen

©teße beä ©tapfyorft mdjt mefyr aufgeführt ftnb.

£a$ työfjerne Äreuj würbe barnacf) ttermutfyfid) auf bem

oberen SWanbe be$ ©eeflabfyangeS (auf bem aften 23orgefd))

untt>ett 5Wagef$tt>eg neben bem Ärettjwege Oor ben jefcigen

Käufern 9?r. 25—43 be$ 33efenbinbert)ofe$) gejtanben tyaben,

ber trietfcicfyt Don bemfefben fernen Tanten erlieft 3d) entjTnne

mtd) übrigens, an einer ©tettc, bte id) nicfyt lieber aufjnjtnben

vermag, emft gefefen ju Ijaben, baß ein ©tabtpfatt au$ bem

17. Safyrljunbert in ber ttorgebadjteu ©egenö ©t. ®eorg£ einen

Äircfytyof jeige, ttietteidjt alfo nur ba$ fciefberebete $reuj, ba£

aucf) einem Zueile beä £ammerbroof ben tarnen „Äreujbroof"

gegeben tjaben fann, in ttoefcfyem 1280 3emanb bie £ülfte feineä

attbort befegenen ?anbe$ tterfaufte.

& m. <L gute.

$ptn*\)kn (»gl. VII, 15).

Sie ©rünbe, n>efd)e £err 2trd)iDar Dr. S3enefe gegen bte

Ableitung be$ 9iamen$ ©penSIjörn Don ber im 1 3. 3al)rl)unbert

fyäuffger ttorfommenben ?oca(bejeid)nung „bei £errn ©tepljan"

geftenb gemacht tyat, jTnb fo entfcfjeibenb, baß ein 9tad)n>eiö,

tt>o biefe festere Dertficfyfeit ju fucfyen fei, überflüffTg erfcfyeint,

fofern e$ j?dj um ben Warnen unb bie ©traße ©penätyorn

tyanbeft. 2)ocf) mag barauf tyingettnefen »erben, baß bereit*

£err fyauytmann ©aebecfyenS in ber Topographie @. 48 bie*
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jenige ©tabtgegenb bejeicfynct Ijat, für welche bte tyiflorifdjen

Qaten mit großer 5Bal>rfcf)etiiftd)fett fprecfyeu: Stephan nnrb in

ber ©pitaferftraße unb jn>ar a« bcr ©übfeite tu ber 9tätye ber

SJrettenjlraße gewohnt fyaben. Sa^ gebt auS bem afteflen ©tabt*

erbebucfye tton 1248—74 ju jtemftct)er ÜWuttymaßficfyfeit tyer&or.

SBaS ben Kamen ©penSfyorn anbetrifft, fo tyalte id) bk

ferner angeregte (Srffarung auS bem en&fifd)en spence für

jweifeftyaft. Qieö 3Bort ifl jtvar ins 9iieberbeutfcf)e aufgenommen

noorben, aber nur in bte Sprache ber fyanftfcfyeu Äaufleute,

welche jtcfy in (Sngfanb aufhielten* Die Snf^ifen beS IjanfTfcfyen

©tal)Ü)ofe$ ju ?onbon nannten nad) englifcfyer SBeife ityre

©peifefammer, infonberfyeit aber ben 2öein* unb S3ierfeHer bte

spense unb ben Ausgeber ober Äettermeifler spenser (f. #anf.

©efdjicfytSblatter, herausgegeben *>. Äoppmann, 1876 ©. 57 f.

unb ?appenberg, Der ©tatytyof, II © 171 f.). Daß biefe

3(u$brütfe aber nacfj Deutfcfyfanb gebrungen feien, ifl tyicfyfl

unttoafyrfcfyeinfid) unb faßt jTd) ntcfyt nacheifern Unb baß gar

spense ber 2lrt eingebürgert geworben fei, baß baS 9Solf e$

gebraucht, jur 93tfbung eines beutfcfyen ßompofttumS ttemenbet

unb eine ©trage banacf) benannt \)abt, ifl unglaublich

Slm gfaubficfyflen fcfyeint mir nocf) jefct, wie früher, ber

9?ame eine Grntfleßung beä fyamburgifcfyen Familiennamen^

*PenSf)orn ju fein, lieber bie ©efd)id)te biefer ftamifte, bereu

Urfprttng im jpofe *PenSl)orn Ui ©oftau in ber ?üneburger

jpeibe ju fucfyen ifl, tyat £err Dr, 35enefe in ber 3«tfcf)rift für

£amb. ©efcf)icf>te S3b. VI ©. 355 ausführliche Wad)tid)ten ge*

geben, ©eitbem fTnb bie $ammerei*$Ked)nungen Don Äoppmann

herausgegeben »erben, unb in itynen ifl nod) ein früherer spenSfyorn

aufgetaucht, als bie beiben SSrüber 9!NagnuS unb (SpItacuS ober

StmacuS, tvefcfye 6iö bal)in af$ bie Ijamburgifcfyen Stammväter

ber gamifie angefetyen »erben mußten. @S ifl bieS Jpinrif

<Penßtyorn, welcher 1507 inS Statt ber ©ctjmiebe eintrat;

f. £.*3i V, 61,9. Das tt>irb berfelbe £inrid) 9>enSf)oru fein,

auf beffen Tanten 6 Jfc SKente in einem @rbe ber ©roßen SKeicfyeu*

flraße flanben, bis fte 1 836 ber Äammerei jugefctyrieben würben

;

f. (?appenberg) Die milben ^>rit)atfliftungen, 1 . 2luSg., ©. 1 50

5Wo. 274. SWagnuS unb (SpliacuS barf man n>ol)I für feine

©oljne tjalttn.
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gerner faßt ffdf> nacfyweifen, wefcfyeä ©efcfyftft jener 9Wagnn$

betrieben fyat: er war ©cfyiffer, b. f). ©cfyiffäfapitan. 9?acfybem

im 3al)re 1550 ba$ fog. £ro(tfyan$ an ber ©cfyarttyoräbrntfe

gum S5e(len ber feefatyrenben Sfrmen (f. ©tapfyorjt, Qamb.

Äirrf)engefd)icf)te I, 4, 504) nnb eine 33rnberfcfyaft biefer Sfrmen

geftiftet korben war, (teilte (Tcf) bie 9Jotljwenbigfeit fyeranä, eine

befonbere SBerwaftnng biefeä 3nfHtnt$ einjnricfyten. £ie$ gefcf>al)

nad) bem ©rnnbnngäbncf) ober S3of ber gnnbatien ber ©djiffer*

©efelffcfjaft $of. 23 a im 3al>re 1582. ÜKan beflallte „twee

erftfe ©cfyipperen", wefcfye in bem Stfotttjattfe wotynen nnb für

bie Snftanbtyaftnng beffefben, bie SBerwaftnng ber 9ftmenfaffe

nnb bie Pflege ber Snfaffen forgen folften. %nm Unterfcfyiebe

tton ben jafyrtterwaftenben „Öfberfnben" nnb ben bie Dber*

anfffcfyt fnfyrenben „Sfoerofberfnben" ber ©cf)iffer*©efellfcf)aft

nnb ber ©eefatyrenben*$rmen*93rnberfcf)aft warb itynen ber

Xitel ber „Sllferofbeften" beigefegt 2>ie erften ©cfyiffer, wefcfye

jn biefem Sfmte gewafyft* wnrben, waren Henning Ärage nnb

Saöper ©engfftafe *>on ber ©efelffcfyaft wegen nnb 9Kagnn$

spenfcfyoren nnb $an$ tyyU ton ber 93rnberfcf)aft wegen.

SBefcfye *>on ben fcier bie beiben erften 33erwafter beä £anfe$

gewefen fmb, wirb nid)t angegeben; wafyrfcfyeütficf) waren e$

Ärage nnb ^enfcfyoren, nnb bie beiben anberen tt>re „9Raten"

nnb für einen etwaigen £obe$falf (Srfa&manner. (Stwa breißig

3atyre fpäter tief! bie ©cf)iffer*©efelffcf)aft einen Shiäjng an$

ifyren tton 1492 bi$ 1582 gegebenen ©tatnten anfertigen nnb

in bajfefbe $nnbatien*93of eintragen, ipier, auf gfof. 33 a Reißen

bie beiben fefctgenannten ©cfyiffer 9Ragnn$ ©penStyoren nnb

£an£ ©piegef. SSerfefen fann ber ©cfyreiber bie SWamen nid)t

fyaben, bemt fte flehen anf gof. 23 a bentfid) genng gefdjrieben.

2ßir Jäheit in ben jüngeren 9?amen$formen affo eine toiU*

ttynmficfje Sntjielfnng jn fetyen, welche bnrd) ben (Snbbncfyfiaben

„3" ber SSornamen 9Kagnn£ nnb £an$ »eranfaßt worben fein

wirb. £>aß fyanü tyyt richtig fo unb nicfyt ©piegef fyieß, erffel)t

man an$ 9Wattt)aen$ ©cfyfnter, £ractat ton ben Grrben ©. 707 fv

wo er in Grrtracten an$ bem ©tabterbebncfy 3ol)anne^ tyil

genannt wirb.

2)ie gorm ©penäfyorn faßt ftcf) nocf) einmaf befegen, £err

Dr. ÜB, ©itfem fyat in ber ©cfyrift „Sacob ©illem, 5»atl)$l)err
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in Hamburg 1560—1584" ©.3 an* ben fyanbfcfyrtftlidjen

genealogifcfyen Sammlungen 33erenberg'$ bie 9?otij aufgenommen,

baß ein ßorneliuä be ©reve, ber in ber erften Raffte beä

17* 3al)rl)unbert$ gelebt fyat, mit einer Secitie ©penätyörn

verheiratet getvefen fei. @ue gamilie ©penäfyorn läßt ftct)

in Hamburg nicfyt unb tvotyl überall nidjt nadjroeifen; and)

fennen
;

bie £>rt$* Sexifa feinen £>rt ©penäfyorn, von welchem

ber Familienname entlehnt fein fonnte* Der SSorname (Saecilie

begegnet aber aucf) fonfl in ber spenäfyorn'fcfyen gamilie; f.

©tapfyorft I, 4, 683 unb S3uef, Die jpamburgtfcfyen Dberatten

©. 72. SBielletcfyt ift an aßen brei ©teilen biefelbe grau

gemeint; bann müßte allerbingä entweber ber von SSerenberg

ober ber von SBuef genannte SWame be$ (Seemannes faffd) fein.

Dorf) ba$ fommt fyier mdjt in 93etracf)t. @$ genügt, baß bie

SSerenberg'fdje 5Rotij gleichfalls betveifi, baß ber Warne ^Jen^born

nm I600 im 3Solf$munbe ju ©penäfyorn ober ©penäfyorn enU

(teilt toaxb.

S3ei ber attgemein verbreiteten £fyatfacf)e, baß fon>ol)l

©ebäube tm'e ganje ©traßen nad) sperfonen benannt tt>orben

ftnb, unb baß in bem gälte, nmtn ber ^erfonenname urfprünglirf)

ein Drtäname getvefen tvar, ber ftrf> ju ftabtifcfyer 3?omenclatur

fcfyicfte, man ffrf) cineä 3ufa£e$ von „©traße" ober bgl.

?ocalitat$be$etd)nungen fjäujtg überhob, $n>ei<Ie id) niefyt im

minbcften baran, baß bie ftamilie ^>enöborn bem ©ange ober an*

fdnglirf) nur bem einen ©runbftücfe bafelbft ben tarnen ©penSfyorn

gegeben tyat Die 5ßanbelung ber ©ilbe „tyorn" in „fyorn"

tyat niefytä auffallenbeä. 3ene$ SBort eignet mefyr ber länblidjen

5Ramengebung unb bejeicfynet tvotyl meift (jornförmige Sluälaufer

von $?alb, 33erg ober ©ejiabe; biefeä (nieberbeutfd) : bie

jpörne = Grefe) ftnbet fiel) vornehmlich für jtäbtifcfye 2öinfel ober

©acfgäßcfjen gebraucht, unb von fofcfyer S5efd)affenl)eit n>ar ja

befanntlicf) aucf) bie fleine ©ajfe ©pen$f)örn.

©d)fießlid) nod) bie grage, von welchem üRitgliebe ber

%amiüe <Tcf) bie Benennung l)erfd)reibt? ©idjer nidjt vom

©djmibt £inrif, ba ju feiner Seit biefe ©egenb außerhalb ber

<Stabt lag, ebenfomemg von ben vier ^aftoren ber gamilie,

Davib I, Davtb II, 3Wagnu$ unb 3oad)im. Die beiben Äaufleute,

ber 9?atl)$f)err Davib (geb. I570) unb fein «ruber 3ofyann
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(geb. 1575), f&nnen nidjt in SJetracfyt fommen, ba ba$ Speicher*

grunbftütf, an mefdjem ber 9?ame haftete, bereits löOI unter

biefer SSejeicfynnng einem £inrirf) SSorbrüggen jugefcfyrieben marb

unb fcfyon ttorfyer im SSefffce ber @art)arinen*Äird)e gemefen mar.

Sind) ift n>ol>f anjunetymen, baß ber Grponpmuä einen 3Somamen

geführt tjabe, beffen 2ln$laut(8) bie aSeranberung fcon *Penäl)orn

ju ©pen$l}&rn begünstigte ober bemirfte, Der ©cfyjfer SÄagnuä

befaß 158« ein ßrrbe in ber 9ieuen ober ©roßen 9?ä<ferftraße

(©taptyorft I, 4, 014); er fäme alfo erft in jmeiter ?inie jur

93erücfjTd)tigung, menn mir feinen »ruber (Stfiar bie Urtyeberfcfyaft

be$ 9Jamen$ abfprecfyen müßten, Qain ifl aber fein ©runb

ttortyanben, 98on alten 9Kitgfiebern ber gatmtie miffen mir über

i\)tt am menigften, faft nur, baß er fcor 1556 jtarb. 3mifd)en

ber ©penöfyörne nnb bem ©anbe Tagen im 16. 3atyrl)unbert bie

©rf)iff$$immermerftem Sollte <&iliax *Pen$t)orn etma <g>d)\ft$*

bauer gemefen fein?

Dr. (L SM^er.

5d)ulltnbe unb 5d)ultafel.

Der SSaum, beffen in ©aebecfjenä Topographie © 166

gebad)t mirb, melcfyer einft auf bem *pian fcor bem 3ofyanneum

geftanben, 88 $uß f)od) unb 3 $uß im ©tamm gemefen, unb

im 3afyre 1744 beim Neubau be$ Slfabemifcfyen ©^mnaffumä,

um *pia£ $u geminnen, am 9* 9?ottember gefällt morben, mar bie

alte ©djuMünbe, bte bamatö ifyr metyr aU l>unbertjäl)rtgeö

Dafein befcfjloß*

3n ben ©ebärfjtnißmorten auf SSürgermeifler £ieron*)mu$

23oge(er Oerftorben 1642), meiere gabriciuä im erjlen S5anbe

feiner Memoriae Hamburgenses mitteilt, mirb nad) einer 9?otij

be$ ^rofejfor SWubofpfy (Sapell ermähnt 1

, „ba$ wnfer in ©Ott

!
) ©3 liegt ein 55)rucffef>ter t>or, toenn in ben 9Kemorien für biefe Sftottj

ba$ ^aljr 1632 angegeben ift; e$ muß 1682 f)etf$en.

ßapeH, geb. 1635, 24. Sanuar, in Hamburg, toarb 1660 <ßrofeffor

ber Sercbfamfeit am 9lfabemifd)en ©ümnafium; er ftarb 1684. $)ie

(£a:pelTfd)en SSorte lauten in beutfdjcr Ue&crfefcmtg: „Sfyr feljet bie

öffentliche £afel be3 ßtymnaftumS fretltcl) erneuert, aber an ber alten

©teile angebracht unter einem 93auine Don aufjerorbentlidjer ÜJröße,

beffen 6e(jreiä ber üBürgermeifter Sßogeter, guten SlnbenfenS, mit eigener
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rutyenber Regent, afö ein großer 5Raecena$ aller SSirtuofen, bie

?inbe bei ber Sotyamtiäfmfye, allwo bte tabula publica Gymnasii

Ränget, mit eigener £attb gepffanjt, meiere uunmefyr ju einem

großen nnb anfefjnficfyen S3aum gebieten/'

$ßa$ mag auf biefer ©djuttafel angefünbigt gewefen fein?

$ßaren et ©cfynfgefefce, toclcfye bort jur öffentlichen Äunbe

gebracht worben waren, ober pflegten bte ^rofefforen bort etwa

bte tton ttynen ju Ijaltenben aSorlefungen ben ©cplern anzeigen,

ober entfpraef) biefe Einrichtung bem an Unitterßtäten gebraut

liefen „fdjwarjen 93rett"?

3d) netyme anf baß jcbenfaltö bie ©d)ufgefe§e (welcfye 1 034

tateinifd) erfaffen, 1635 in beutfcfjer Ueberfe^ung bclannt gemacht

nnb 1652 retubtrt toorben) auf bem an jener ?inbe bejtnb*

ticken 33rette aufgebracht getoefen, n>ie befanntlid) in früheren

Seiten anbere allgemeine ©efefce nnb Serorbnttugen auf großen

spergamentbögen ausgefertigt, an öffentlichen Orten, nm gelefen

— ober and) nid)t gelefen — ju werben, auStyingetn

Km Mtwrber a. i>. Me.
Sei bem 2lbbrud) ber krümmer be$ am 8. 3lpril b* 3»

burrf) geuer jerfierten £aufe$ auf bem ©eljöfte beä iperrn

9?id)arb ©tubbe in 33tlltt>ärber a, b, S5tl(e Ot>efftoärt£ ttom

unteren ?anbtt>ege) fanb mau oberhalb etneä alten, vermauert

gewefenen Camino an Äamingeftmä fcon ©anbjlein mit jwei

$amilienu>appen unb folgenber jnnfcfyen benfelben angebrachten

Jnfdjrtft: Fide Deo. Mundum Despice. Disce Mori. Anno

1603. Vat ©appen lintt ift tat ber ftamifie Dotter (Dom

jpirfd)), bat $Öappcn vedjtä tat ber gamitie ?angenbed S3e*

ft^er beä \e§t ©tubbe'fcfyen ©efyöfteS war im 3al)re 1603

§anb im %atye ber ©intüeiljung be3 ®mnnafium3, 1613, öor nunmehr

70 ^aljren unter gutem ^n^etdjeni unb nidjt oljuc <Segen3rounfd) in bte

($rbe gepftanjt fyabm fofl. SBemt ifyr btefen SBaum jeljt, bann beben!ef

:

ber (Ejjröfttütg mtrb cnblid) ein SBcmm, ber ftuabe nrirb Qiutgling,

wirb Wann, toirb ®rei$."

5)er 93ürgcrmeifter SSogeter wofyntc in nätfjfter s)läl)c ber Schute,

im (Scffycmje ber grofien .goljaiMtöftra&c nnb be3 ^ofyannisfirdupfess.
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Dr. jur. ÜJotyämi flotter \ be$ 33urgermeifter$ in Hamburg <£ber*

fyarb aWoßer ©ol)n, geb. 1 567, fcertyeftrafyet in erjler ©)e mit

STfebc, ©arlef SangebeF* £od)ter (t 1608, 24. üWat), in

jtt>etter (Stye mit ßecifte, Sargen ©djrotteringf* Socfyter, 5Bitftt>e

&on Lt. S3ernfyarb Segge. @r jlarb 1613.

£)er ©tein wirb bei bem ffiieberaufbau beä £anfeö in

fcemfefben lieber angebracht werben.

(ßeknkplatte am einem töebimbe am alten IDanbta^m.

SSeim Slbbrurf) ber ©ebaube an ber 9?orbfeite be$ alten

Sßanbratym würben in ber ÜKauer be$ jwifcfyen ber 93rü<fe über

bem Chierfletl} unb bem 95äcfert)of belegenen £aufe$ ber Ferren

3* $ % unb £. 2Bifman$ (#au$nummer 9), 80 bi* 90 cm über

Serrain, jwei aufeinanbergefegte ©anbfieinpfatten gefunben, Den

beiten bie eine au$get)öt)(t war, unb in ber jpötyhmg, außer einem

völlig ttermoberten ^Japierbfatt, eine au$ einer ?egirung &on 3*un

unb SSfei fyergefMte platte mit fofgenber Snfcfyrift enthielt:

3m 3o^re (Sljriftt 1829

Ijaben

^o^onn 3rriebrid) ö^ft

unb

,3oljattit ®ottlieb Setbig

biefen ©peilet

unter Settung be3 $errn ©tabtZäunte tfter

(£arl Subtmg SBimmel,

burtf) ben Sleltermann be$ löbl. Simmttamt^

Gerrit igofyann $aul Äetyfer,

unb bm 9Kauermeifter

£errn Q-o^onn ®eorg SBolff,

erbauen laffen.

•äftöge berfelbe ifjren SKitbürgem

lange pm 9hi^en unb ityren

fpäteften SRadjfommen pm
SSort^eit bieneu.

*) ©telje über ifjn: $)at ©ledjtbof, ®ejdjled)t3regifter ber £amburgifdjen

gamilie Voller (öom #irfd&), bon Dr. O. $enefe. (1876) 6. XII u.

6. 69; Sertfon Hamburger S^riftfteHer V, ©. 359.

T>tud »rn «ütd« & ffiulff.
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ÖeretttB für dQamlmrgifdie (Befdjtdjte.

M 5. 10, ^a^rgattg. 1887, Wal

58ereinönac$ri($ten<

3lm Slbenb be$ 9, 5D?at fanb bte orbentftcfye ©eneral*

t>erfammlung bcr Seremämitgfteber ftatt.

dt nmrbe bte 2lbrecf)nung über bie einnahmen unb 2lu$*

gaben be$ 33eretn$jal)re$ 1880/87 vorgelegt unb t>on ber 33er*

fammfung genehmigt

2)ie Sinn a^nte l)atte ergeben:

2ln ÜWitgfieberbetträgen uf 1922,40

* ©taatfjufcfmß * 2400,—

* @rfo$ »erfaufter aSerein^riften * 333,90

* 3mfett . * 252,63

»4 4908,93

2>te 2lu$gabe war:

gur Druck unb aubere Äofien ber

23erem$t>eröffeut(kf)ungen . . .Jf 1135,04

* Äojien &on 3Serfammtungen unb

Vortragen * 125,47

* 33tbfiotf)ef, Sammlungen, 35er*

eütStocal * 2673,80

* fonfitge 2(u$gaben * 363,40

4 4297,71

9NeI)reüMat)me, in ber ©parcafie betegt, * 611,22

u? 4908,93

5
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£><*$ Vermögen be$ Vereint beftefyt am ©cfyfaffe be$ 9?ed)*

nungäjafyreä au$:

jtt>ei £amb* ©taatäobfigationen, no*

mütelt *4 2250,—

in ber ©parcaffe belegten * 6202,70

u? 8452,70

2(n ©teile be$ bem 2(mt$after nacf) auäfdjeibenben jweiten

SSorfleljer^ be$ Vereint, £errn Hauptmann a. £). ©aebccfyenä,

tt>arb aU fofcfyer ber bisherige Schriftführer be$ Vereins, jperr

?anbricf)ter Dr. £l)eobor ©djraber, ermaßt, tmb an beffen ©tette

tum Schriftführer #err Director Dr. ©ruft SKautenberg.

2ln ©tette be$ £errn Dr. 2& «Spesen mürbe jum Gaffen*

refcifor £err % (£. 3tabe erttmfyft

3Die gctt)crbrgefrf)irf)tltrf)c ^nsflclhuta in fjnmbnrg,

1885/86.

Ueber ben tylan jur Veranlagung einer „2lu$fMung &on

(Erinnerungen an bte Jpamburgifcfyen 3ünfte" tß ttt ben 9iKtt*

Rettungen Safyrgang VIIL, ©eite 81 berichtet n>orbem Die 2Iu$*

jteHung warb am ©cnntag ben 6* December 1885 eröffnet,

nacf)bem fle am £age ttorber t>on bm SWttgftebern beä ©enatä

nnb ber aSürgerfcfyaft beflcfytigt worben war*

Da$ bem 2lu$fMung$comite eingeräumte, jum Slbbruct)

beftimmte §au& am gifcfymarft 5Wr* 10, derber fcon ber 9?ebaction,

Drutferei nnb Grxpebition ber „Hamburger SRacfyricfyteu" benu&t,

erwies fTcf) aU überaus geeignet für bie 2fuSffettung, fo baß bie

baulichen Vorarbeiten fTcf) auf bie &on bem @omite*9Ritg(ieb

jperw tyanl @t)Icr^ aufgeführte SJnfage einer jwetten treppe

nacf) bem erjten ©toefwerf unb auf bie Sbijfüfyruttg einiger

©cfjeerwänbe befcfjranfen fonnten. Die paffenbe Decoration ber

parterre * 9?ftumficf)feiten würbe nad) ben Angaben ber Ferren

£an$ ©peefter unb tyanl Dupfffe fcon £errn £erm. ©cfjufbt

unb t>on 9Mergef)ütfen, wefcfje £err 33* SHu^cfaf jur Verfügung
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(teilte, unter Senufcung einer fcon £errn £ugo 5Rott>a<f geftif*

teten ©olbfebertopete fyergeftelft*

din im September IS85 t>erfanbter Slufruf jur 33efd)itfung

ber 2lu$ftellung hatte guten Erfolg, jumat ba man bem ur*

fprüngtidjen *ptan einer 2lu$|tellung fcon Erinnerungen an bie

3iinfte burd) bie 3Bat)l ber S3ejeid)nung „@ett>erbegefd)id)ttid)e

2lu$ftellung" eine Erweiterung gegeben tjatte, tt>efd)e bie 33e*

Heiligung mancher anberenfallä auägefdjfoffener ©ewerbe er*

mogfidjte* Eine burd) ben 2lufruf gegebene Anregung ju Eok
lectit>au$|tellungen einzelner Eorporationen ber ©ewerbetreibenben

t>eranlaßte bie Innung ber 9D?aler, bie 33ud)binber*3nnung, ben

£amburg4lftonaer 8ud)brutfer^rincipaU33erem unb bie Eorpo*

ration ber ©ofbfcfymiebe in befonberen iljnen jur Verfügung

geseilten Dtäumen ein SSitb iljreä @ett>erbebetriebe$ fyerjujtellem

3n aljnficfyer 5ßeife fyaben ftcf> bie Ferren Dr. 2ß* £ ÜKieftf,

£ 93rotfmann, £ugo 9?ott>acf in ftixma üRurcf & So. unb Emil

£obe burd) Herstellung einer arten 2lpott)efe, burd) SSorfufyrung

ber früheren 2lrt ber £ud)berettung unb ber Anfänge ber %a*

petenfabrifation um bie 2lu$(tet(ung fcerbient gemacht £urd)

2lu£jieltung einjefner ©eratfyfdjaften ober ifyrer ?aben nebjt Snljaft

beseitigten ftet) faft alte I)ief!gen Snnungen unb gewerblichen

Korporationen, fefbft mehrere ©efellen&ereine, $ 33* bie Äupfer*

fd)miebegefel(en*33rüberfd)aft unb bie 33ätfergefetleufd)aft. 3m
©anjen waren — tfyeilweife allerbingä nur burd) einjefne Ur*

funben — fofgenbe ©ewerbe in ber 2tu$ftettung vertreten:

2lpott)efer, harter, Sarbiere, SSilbljauer, 356ttd)er unb Äüper,

©udjbinber, 33ud)brucfer , Siirfienmadjer, gteifdjfyauer, gorm*

fdjneiber, ©tafer, ©olbfdjmiebe, Klempner, Änodjenfyauer,

Änopfhtadjer, Äorbmadjer/ Äornmeffer, Äornträger, Ärämer,

Äupferfdjmiebe, Äürfdjner, ?ofygerber, 9J?afer, SWaurer, 9D?iitler,

^errücfenmadje^ateepfdytager^iemer unb ©attfer, ©djteferbetfer,

©d)iff$$immerfeute, ©d)tad)ter, ©djfojfer, ©djmiebe, ©djneiber,

©djornjteinfeger, ©djutjmadjer, ©teinbauer, Stellmacher, £ape*

jierer unb £apetenfabrifanten, £ifd)ferf £opfer, £ud)bereiter, SSie^

jieljer, SPotlenweber, 3immerleute, 3i!tngteßcr. gerner (jaben baä

©tabtardjfo, bie ©tabtbibtiotbef, bie ©ammfung $amburgifd)er

2lltertl)iimer unb bat STOufeum für Äunfi unb ©ewerbe burd)

£erteit)ung geeigneter ©egenftänbe bie 2lu$ftellung geforbert-

Digitized byCjOOQIC



60

Unter bett fielen ^rfoatleuten, welcfye jum ©eftttgen ber 2lu$*

Heilung beitrugen, ffnb befonberS ju erwähnen: £err GL 20.

?über$, ber feine Sammlung fcon £anbwerW$etrf)en au$|Mte,

unb £err ?owenbei), ber burcf) bie t>on il)m gemaften SlnjTcfjten

an$ bem 3lbbrud)$*nertel ber Sfaäftettung nocf) gegen ©rfjluß

berfelben neue 2ln$iel)ung$fraft verlief), (Snblirf) aber f)at bie

2lu$fMung aud) &on aufwarte wefentlicfje görberung erfahren,

inbem burcf) SSermittelung be$ £erw Dr. ©prengell ber SRagiftrat

ber ©tabt Süneburg unb ber ÜRufeum$&erein bafelbft fo jal)l*

reiche ©egenftanbe au$ bem 2lrrf)fo, ber ©tabtbiblfotfyef unb ben

3lltertl)ümerfammlungen ber 9?acf)barftabt fyerlieljen, baß bantit

ein eigenes Simmet auägejiattet werben fomtte* (£$ (teilte femer

bie ©efellfcfyaft jur SSeförberung gemeinnütziger £l)atigfeit in

?übetf alle t>on bem ßomite gewünfcfyten ©egenflanbe au$ bem

culturljiftorifcfyen SKufeum bafeffeft mit größter ^Bereitwilligkeit

jur Serfügung*

&a$ über bie (Sinlieferungen geführte 3Serjeicf)niß wieä bei

©cf)luß ber 2lu$fMung etwa 200 2lu$fteller mit 1200 ©egen*

(täuben auf, wobei bie <5ollectfoau$flellungen ber ©ofbfcfymiebe,

Slpotfyefer, £apetenfabrtfanten, 33ucf)binber, 33urf)brutfer, 9J?aler

unb £ucf)bereiter, fowie bie größeren au$ öffentlichen unb

sprtoatfammlungen Ijergetieljenen @ollectionen nicf)t mitgezählt fTnb*

©o wie$ $ 93* bie Slpotfyefe, über welche ein befonberer fcon

£errn Dr. 5D?icfcf verfaßter Äatalog SluSfunft gab, allein

1000 «Summern auf*

Sin Äatalog über bie ganje ©ammlung tonnte bei ber

$ürje ber jur Verfügung jteljenben Zeit, unb ba bi$ jum ©cfyluß

ber SluSftellung nocf) faft täglicf) ©e'genjtänbe eingeliefert würben,

nicfjt bergeflellt werben, boef) würben ©eparatabjüge eine$ fcom

Unterzeichneten im „£amburgifcf)en ßorrefponbenten" tteröjfent*

lichten a5ertrf)tö an bie 93efucfjer tterfauft £ie 9?ebaction be$

ßorrefponbenten förberte bat Unternehmen in liberaler 2Beife,

inbem ffe für bie Lieferung tton 1500 (Jremplaren biefeä 2lbjug$

febiglid) eine geringe Vergütung für Rapier unb 93ucf)binber*

fpefen berechnete*

25er 33efucf) ber Sluäftellung war 2lnfang$ ein fefyr reger,

nafym aber balb ab f ba bie Ungunft eineä fet>r falten 9Büiter$
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ba$ 33ermeifen in ben ungeteilten Zäunten fyöcfyft unbefyagfirf)

machte* 2)er anfänglich auf 50 *pf. feftgefefcte Eintrittspreis

mürbe beäfyatb tm SSerfauf ber 2Iu$|Mung auf 30 *pf, er*

müßigt Eine Ermäßigung be$ EintrittSpreifef mar fcfyon

vorder ben ©cfyülern ber SJBgcmeinen ©emer&efcfyufe gemäfyrt

morben unb mürbe aucf) anberen ©cfyufen, fomie mehreren

Vereinen unb Korporationen jugeflanben. (Hin gemeinfcfyaftficfyer

SSefucf) ber SluSftettung fanb u. 21. ftatt feitenS be$ 2(potf)efer*

vereint, ber Korporation ber SSottcfyer, ber tppograpfyifcfyen ©e*

fettfefyaft, ber Smtung ber Äfempner, beä 9?eu(läbter 93ürger*

vereint, be$ plattbeutfcfyen 33erein$ in ©t. ^Paulu 2(ucf) etma

30 SWitgfieber beä Jparburger ©emerbevereinä unb etma 70 9Rit*

gfieber ber ?übetfer ©emer&egefeßfcfyaft befucfjten bie 2lu$jMung.

Einige SRitgKeber ber 21u$|Mung$*Eommiftlo« übernahmen bei

fofcfyen ©efegenfyeiten bie güfyrung ber S3efud)er.

£te maferifdjen Partien ber unteren 9?aum(icf)feiten mürben

irieffacf) von Äünfttern unb ©emerbefdjülern ffijjirt, aud) ver*

anhaftete ber *pi)otograpt) £err ^rebiger einige Slufna^men

biefer Stäume. Eine 2lnficf)t ber im jmetten ©tocf 6eftnbfid)en

aften 2>rucferet ließ £err gferbinanb ©cfyforfe afö Erinnerung^*

Matt für bie am 27. 3uni 1886 fyferfet&ft flattgefunbene

@eneraf*33erfammfung beä Seutfcfyen 93ucf)brudfer*33erein$ an*

fertigen unb vervielfältigen.

2luf 93itte be$ Eomite mürbe ber anfangs auf ben 1. Sfyril

1886 angefefcte Termin $ur Räumung be$ 2lu$|tettung$fofar$

um 3 SWonate fyinauägefcfyoben, fo baß eä mogtid) mürbe, burd)

ben mit Eintritt ber märmeren Safyreäjeit fiel) mieber ver*

mefyrenben S5efud) ben 2lu$fatt ber Sßintermonate einigermaaßen

auäjugfeicfyen.

2lm 31.9Wai 1886 mürbe bie 2lu$ftettung gefd)lojfen.

2)er von einigen greunben ber 2lu$fMung noef) im festen

Slugenbfirf gemachte 33erfuct), buref) eine ©uppfif an ben Senat

ben bevorftefyenben 2l6t>rud) be$ £aufe$ am ftifcfymarft afyu*

menben, um baffelbe für ÜWufeumSjmetfe vorläufig uoef) ju

conferviren, Ijatte feinen Erfofg, 2(m 30. %nni mar baä

©e&äube vottftanbtg geräumt unb einige £age barauf begann

ber Slb&rud).
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2>te eingelieferten ©egenftänbe, fcon benen nur fcerfyäftniß*

mäßig wenige fcon ben @igentt)ümern juriitfgeforbert würben,

jmb ttorfäuftg tfyeifö in ber Sammlung jpamburgifcfyer 2(Iter^

tfyümer, fycitö in ber SMbliotfyef be$ SBereinä für £amburgtfd)e

©efd)id)te untergebracht werben*

£)a$ 2lu$ftelfang$*(5omite fyat im ©anjen 11 ©jungen

gehalten, an benen, außer bem Unterjeirfjneten, bie fofgenben

Ferren tfyeünafymen : 6. £ 9W. S5auer, 2)trector Dr. SSrinrfmann,

£. Srotfmann, $. $. $ »üpffcfe, 3. £ & ffljletS, Dr. $. 3?.

gerber, Dr. #. Jpartmeper, Dr. SB. ipepben, % £>. #infd), 6. SB.

«über*, Dr. SB. £. üRteM, £ugo 9?owacf, Dr. @. JKautenberg,

Dr. £>. JKübiger, 33. WuScfäf, gerb. ©cf)(otfe, Dr. 6. 31.

©cfyröber jun., Dr. 6. jp. SB. ©Wem, £an$ ©petfter, Sanbibat

$. ©toter, Sirector Dr. ©tufylmann, Smil £obe, Dr. $. SScigt

Dr. $$ ©grober*

flotn Äotn^anbel ber ämtmiimer auf töerjjeborf.

3u ben 3¥ecf)ten, welche bie Slmtmanner auf SSergeborf einfl

ausübten, geborte aucfy ba$ 33orfauf$red)t in S5ejug auf bai.

t)on ben 2lmt£untertt)anen tum 83erfauf beftimmte ©etreibe, eine

33efugniß, wefcfye anü ber erjien 3^tt naef) Erbauung be$ ©djfoflfeS

ju S3ergeborf entflammen unb bereu urfprüngficfyer 3«>ccf bie 23er^

forgung ber 33ewol)ner unb ber 33efafcung be$ ©cfyfojfe* mit Äorn

gewefen fein wirb, ba bie ttom ©cfytoßöorwerf anü bejleßten

fyerrfcfyaftlicfyen Sänbereten fyierju auäreicfjenben Äorn&orratt)

nicfyt liefern fonnten. SRacf) bem Srwerb ber £errfcfyaft 33erge*

borf buref) bie beiben ©täbte Stibecf unb Hamburg würbe barauf

gehalten, baß bie Sanbfeute ifyr Äorn nad) feinem anberen £>rte

tyin ai$ in jem ©tabte ' jum SSerfauf fenbeten, unb im Saufe

!
) Sit ber 93eftaflung be3 Hamburger föatfjSljerrn (Beulte oB Amtmann

auf SSergeborf Dorn 24. Sluguft 1590
(f. ftlefefer, (Sammlung ber |>amb.

©efefce u. f. tt>. X, ©. 349) tr-orb berfetbe angettnejen, „mit fjleig barauf

5U polten, bog fein ftorn, in fonberfjeit ©erfte unb Seiten aus ben öter



in 33ejug auf ben ßornfyanber auä, Don toefcfyem freiltd) nidjt

regermäßig ©etraucf) gemacht fein ttrirb.

Setteö aSorfauföred)t be$ S3ergeborfer Slmtmannä benarf)*

ttyeifigte in manchen 33e$iet)ungen bie ?anbnnrtl)e uitb Äorn*

tjänbler unb muß tt>ieberf)oft ©egenftanb Don 33efcf)tt>erben au$

ber Glitte ber (Sütgefeffenen be$ ?anbe£ geroefen fein» Sit ben

fettend beä 9?att)3 ju ?ü6ecf für bte SSeftattung ber S3ergeborfer

Stmtmanner im %a\)tt 1607 entworfenen 33ebingungen war ber

©afc entsaften, baß ber 3fattmann „ben Äorn* unb ffieinfauf"

'

aBein behalten fott, unb im Satire 1608 mürbe btefeä Don beiben

©tabten behebt («refefer X, ©.351, 370). Site inbejTen im

Satyre 1620 an ©teile ber bte iaijin bte Slmtmannfcfyaft abtoecfyfefab

Derwaltenben 9?atl)$l)erren an$ ?übetf unb jpamburg ein 2lmte*

Derwalter auf gebettelt erwafylt warb, tft fettend ber beiben

©täbte im £>ctober*9?eceß jene$ Safyreä l)tnjtd)t(tcf) ber „begehrten

ftreiftattung be$ Äornfaufeö bem Sflatfye ju 33ergeborf gratifteiret

worbett", tt>ten>ol)I unter genufien 33ebingungen unb unter 33or*

beljaft be$ SBiberrufS (Äfefefer X ©. 414).

©ettbem erlofd) ba$ fyerrfcfyaftlidje ÄornDorfauf$red)t im

Slmte SSergeborf; jebod) blieb Tange nod) ba$ ©ebot an bte

?attbleute m Äraft, tt>r Äorn nirgenb anberS tt>ol)in ate

nad) Hamburg ju Derfaufen, bte aud) biefe* allmätylid) außer

Uebung tarn.

SRacfyfofgenbe Slctenftütfe gewähren einige (Srfäuterungen ju

jenem Sorfaufärecfyt ber SSergeborfer Slmtmftnner. 2)a$ erjte

befielben ifl ein für ben Wmtmann Sodann SRotter
2 Don beffen

Schreiber aufgemachte Ueberjtdjt über 3w* Mb Abgang Don

9?oggen wäfyrenb ber %zit Don 9Kid)aelte 1569 bte 2. September

1570. £)er Amtmann empfing Don ben Wmttmtyten in 33erge*

borf unb ju SRipenburg ben ^Ratten* unb SSärferroggen in

Sonben tpie aus bem gonjen Slmie 93ergeborf on frembe Örter, fonbern

9ltfe3 nad) Hamburg geführt werben fofle, tuie foldjeS Ijtebebor in ben

Sonben publtcirt unb abgefünbtgt ttorben".

!
) $er Söeütfaiif Bejog fid) auf bog alleinige 9ted^t be3 2lu3jd)anf3 öon

2öem, toeldjeS burd) $erl>adjhmg ausgeübt ttmrbe.

*) f.
SRtttljeilungen VIII, @. 47.
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Natura, ferner lieferte itjm tue eigene ?anbwirtl)fcl)aft 9?oggen,

wäfyrenb mefyr aU bie Raffte feinet Äow&orratfyä in Jpamburg,

'IWU^^-ÖJ! ^ncr %$*& *n S3tannfcf)n>eig gefauft würbe* 33on feinem

\ft\lA 4* ber j&eit bilbete <Tcf) ein formlicfyeö Privilegium ber Amtmänner
1

9?oggen mürben 19 SBiSpel 5 ©cfyeffel 272 pumpten tf)eil$ jur

@infaat fcerwenbet, tfyeilä in ber eigenen 5DBtrtt)fd>aft fcerbraudjt,

190 2Bi<fyel 87* (Steffel würben tterfauft, 26 2Bi<tyel 6 ©Keffer

an ßornefiuä Sofyannfen, späcfyter auf ber Fontane 9?ipenburg,

geliefert; in SSorratl) blieben am 2. ©eptember 1570 10 ÜÖiäpet

6V2 ©djeffel,

2lu$ ber jperbfkinfaat 1569 auf ben 9lmt$lanbereien in

33ergeborf unb ber im 3<*f)te 1570 gewonnenen Srnte an Joggen

faßt ffrf) entnehmen, baß ber Umfang ber *>om 93ergeborfer

Slmtmann betriebenen ?anbwirtf)fcf)aft ein recfyt bebeutenber ge*

wefen fein mu$, wenn allein an SWoggen 123 ©djeffef auSgefaet

würben- %&x ba$ %af)t 1570 ergiebt ftd) mittjin auf 100 ©cfyeffef

<Baat eine 9?oggenewte *>on 367 ©cfyeffelm Sie *>om Shtttmantt

SRoller au$ Qamm belogenen 113 ©cfyeffel 9?oggen wirb bie

Srnte feinet bort belegenen £ofeö gewefen fein, bejfen im

ÜWotter'fcfyen ©lecfytbof (herausgegeben *>on Dr. D. S3enefe,

©eite 118) gebaut tji.

DaS jweite Slctenflücf, 2lu$jug ani einem ©treiben beä

Hamburger fRatfyi *>om 1. gebruar 1619 an ben bamaligen

Slmtmann auf S3ergeborf, 3llbrect)t Don <ii%m, 6ejtel)t ftd) auf

bejfen 33erid)terftattung über ben in SSergeborf *>erfud)ten SSerfauf

t>on Äorn aut ben ©ütern beä benachbarten Slbefö* Offenbar

Ratten 93ergeborfer Bürger ben SSerfauf biefeS ÄornS afä Untere

fyanbler unternommen, wäfyrenb ber Statt) ju Hamburg hierin

eine 33eeintrad)tigung be$ 3lnfprud)3 ber SSergeborfer Slmtmanner

auf ben alleinigen Äorntyanbet erblitfte unb feinem 3?atl)$mitglieb

auftrug, über bie ©adjlage nät)tx nadyuforfdjen unb bariiber

33ertd)t ju tfyutu Der ermattete 33erid)t fdjetnt nidjt aufbewahrt

ju fem. 2ßir erfahren aus biefem Slftenftücf, baß ben 33erge*

borfer 33ürgero nidjt einmal fcerftattet war, ben ßlein&erfauf

Don Äorn ju betreiben*

Die ferner nod) mitgeteilten (bem SSergeborfer 2lmt$bud)

entnommenen) 2lcten(lücfe au$ ben Sauren 1590, 1591, 1616

unb 1620 jlnb SSerbote an bie ?anbleute, itjx Äorn anberwart$f)in
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aU nad) £am6urg ober ?ubecf ju führen, ober an Sfabere ju

t>erfaufen, alt wefcfye ba$u Srfaubmß ermatten tyabem 2lu$ htm

SBortfaut ber 33efeljfe t>on 1590 faßt ftet) ttermuttyen, baß bte

Startmänner auf 33ergeborf bamate bte (Srfau&niß jum Äorn*

fyanbel gewiffen ^erfonen ertfyetft fyaben »erben, welche barauf

fcerpflicfytet fein werben, ba$ i^neit %um Äauf angefMte Äcm
fcorerft bem Staltmann anmieten, bann a6er and) wofyf fftr

biefe ßrrfaubniß bem Startmann eine ©ebüljr (>e$at)ft tjaben

werben* 93ietteicf)t <Tnb biefe Äornfyanbrer ibenttfd) mit ben „Äauf*

fcfyfagern" in ben SBierfanben, welche attjafyrfid) eine Dtecognition

an ben Staltmann ju jafylen tyatten* (SSergfeid) jnufcfyen ?ü6ecf nnb

Hamburg wegen ber SSergeborfer Startmannfcfyaft *>om Satyre

1608, ymitt 13, Ätefefer X, ©. 371; 9Kid)aeti^5Weceß 1620,

yuntt 6, bafertft © 3980

Extract und Ausszngk des Roggen Registers wes vormfige

desselben ahn Roggen eingenomen nnd wiederumb aussgeben

nnd vom selben noch ihm vorrath.

Von Michaelis anno 69 ahn biss uff den 2 Septb.

diesses 70 Jares

Ahnfenglich is im vorrath gewesen

ahn Roggen is 3 Wisp. 7 schep.

ahn Roggen von eigenem gewechse

eingenomen is 44 „ 8 „ 2 himpt.

ahn Matten Roggen eingenomen . 34 „ 7 „ — „

ahn Becker Roggen eingenomen

.

8 „ 8 „ — „

ahn Roggen von der Mtilen zu

Reiffenborch eingenomen 7 „ 6 „ — „

ahn Roggen von Hamburgk ein-

genomen 133 „ 5 „ 1 1/2 „

ahn Roggen von Brunswick ein-

genomen 5 „ 2 „ 1 „

ahn Roggen von Harn eingenomen 1 1 „ 3^ „ — „

Summa lateris allen ein-

genomen Rogen is 249 Wispel 7 sehep. Vshimpten
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Uthgave des vorgeschreven Roggen

uthgave des Roggen zur Ein-

saedt 12 Wispel 3 schepel

uthgave Roggen so verbacken 7 „ 9 „ i/
2 himpten

uthgave Roggen den Hunden — „ 8 „ — „

uthgave Roggenmeel den Koyen

und Swinen — „ 4 „ 3 „

uthgave so Cornelius tho Ripen-

burg uberandwortet 26 „ 6 „ — „

uthgave Roggen so hir vorkaufft 190 „ 8 „ 3 „

Summa alles uthgegeven

Roggen is 239 Wispel— schepel 2 himpten

Das eine jegen dat ander affgetagen blifft im vorrath

ahn Roggen 10 Wispel 6 schepel 2 himpten. ')

3lit0$itg am km Betreiben ht*

ftaty* jn Hamburg uom 1. Februar 1617

an beu Amtmann auf Jtogetarf, Käufer™
3Ubred)t uon (Ei^ett

SfBir tyabett an* <£ <?• ÜB. an un$ abgegangenen

(Scf)tet6en vernommen, tt)a$ maßen ftd) efclicfye *>on Stbef untere

flehen follen, it)r Äorn in bem ©täbtlein 33ergeborf nidjt allein

öffentlich feil ju bieten, fonbetn auef) baffelbe in ber SSiirger

Fünfer nieberjulegen unb ifyrer ©elegenfyeit nad) bei Hemer

9Raße auSjmneffen* 28ir mögen 8. <? 30, barauf fruenblicl)

nicfjt fcerfyatten, baß und fofdj beginnen um fo Diel metyr

befremblicf) fcorfommt, weit wir »ermerfen, baß and) ben SJur*

gern folcfye £öferei unterfagt unb verboten fein nnb baffelbe

bem p. temp. refTbirenben Hauptmann allein competiren folle.

Sßeil wir aber feine grünbticfye 9?ad)ricf)t alfyie einjietyen fonnen,

unb gleid)tt)o^l, efye etn>a$ fcfyließlicf) barin t>erabfrf)iebet »erben

foll, fcon bem üblichen £erfommen, unb wie e$ mit all' folgen

SSerfäufen biäfyer gehalten worben, gerne berichtet fein mochten,

fo ift an <£. <g. $ö* unfer freunblid) 93egetyren, Diefelbe wolle

) $ie Slufeäljlung ber SRoggenanSga&e ergiebi ftatt 2 fcimpten genauer 1 V»,

unb ber$orraty muffte genau 10 2Bi$pel 6 (Steffel 2 1
/« £impten fein.
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jcef) be$ £>rt$ mogfidjeä gffeißeS erfwtbett, ob ju einigelt 3eitett

betten fcoti Slbef fofcfye aSerfaiifung imb geirtjaftung bei Werner

ober großer 9Kaße in uttferem ©tabtfeüt 93ergeborf »erflattet,

wie imgfeidjett 06 beti SSergeborjtfcfyeit Sürgertt aitd) jugefaßen

eutigeS Äorn bei fotfyaner ffeüter uitb großer 5Kaß auäju*

meßem — —

3Ut* htm Herijeiorfer 3Unt*lm^.

Zu wissen, dass heuten dato an alle vier Landvogtte

geschrieben das hinferner Keiner frembden Leuthen so keynen

willen gemacht haben, Korn verkaufien soll: auch inson-

derheit des gerstenkauffes sich ein Jeder, ehe und bevhor

dieses hauses Bargertorff noettrofft eingekaufft gensslich ent-

halten soll bi straeff einen Jederen 60 $.

Signatum Bargertorff 3 October Ao 90.

Zu wissen, das heutte dato in allen vier landen ver-

botten worden sey, das Niemandt sein Korn denselbighen binnen

landes soll, so keine Freyheit hir zu handeln, oder die Kauffman-

schafft nicht gewunnen haben muegen, bey verlust des Kornes

oder geldes, Sondern so Jemandt sein eigen Korn selbst nach

Hamburgk oder Lübegk führen will, soll Ihnen frey stehen.

Darnach sich Ein Jederman nach altem gebrauche und her-

kummen zu richten haben soll und für schaden zue hueten.

Actum et publicatum 23 Octob. Ao 91.

Mandatum.

Ann alle veer Vogede in den Landen dorch ein

Zedell geschreven, datt Keiner von den Landtt undtt

Koeplüdenn in den 4 Landen sin Korn nergendtt anders

den na Hamborch verkopen edder tho kope bringenn

undtt fhoren schall by wilkorlicher straffe. Publicatum

14 7tember Ao. 1616.

Mandath.

Ann alle veer Landttvogede ihn den Landen noch-

mahls geschreven, den Landttlüden anthotogen undtt

ernstlich tho gebedenn, datt se ehr Korne so albereth
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gedorschett undtt noch uthgedorschett werden mochte

vormoge hirthovoren angekündigten Mandats sub dato

denn 14 Septemb. Ao 1616 publiceret undtt in diess

Amtsbook vortekendtt, inlendische dührung tho ver-

hodenn, nergentt Anders als in de Stadt Hamborch

bringen fhoren noch verkopen scholenn, by ernstlicher

wilkorlicher straffe, worup ock de voigte flitinge achtinge

geven scholden. Worna sich ein Jeder tho richten undtt

vor schaden tho hoden. Act. 7, X bris Ao 616.

Mandath

an alle Landttvoigte in den 4 Landen dorch ein

Zedell thogeschrevenn, allen Landtluden, Bowluden Koep-

luden und Anderen Amtshalver anthomelden undtt

ernstlich tho gebeden dat ein jeder sin Kornn so in

diesen Landen gewussenn und albereith gedorschett undtt

noch nicht utgedorschtt nergendtt anders hen alss in de

Stadt Hamborch bringen, fohren und verkoepen scholenn,

jederem by ernstlicher willkürlicher straffe, worna sich

ein Jeder tho richten und vor schaden tho wachtenn.

Act. d. 14 October 1620.

Dr. $. Soiflt

Hamburger ßtlbljaiier im 3Utonaer ®ttturegt|ter.

1702— 1708.

Wut wenige 3atyre umfyannen biefe jufalligen S3eobad)tungen,

unb fefbft für biefe furje 3eit fann id) (Te xxidjt für erfcfyityfenb

ausgeben* 9?ur bie 93rautigam*9?amen fonnten ttollftanbig t>tx*

glichen werben* £a$ SBeitere fag außerhalb meinet ^faneS.

SieUeicfyt regen ffe ttollftanbigere 9?arf)forfd)ungen an. (Sine

Sergfeicfyung ber Äircfyenbüdjer mit hen gleichzeitigen ©tabt* unb

Äircfyenredjnungen fyat überaß, wo icf) biü jefct bie SIrbeit burdj*

führen fonnte, an etwa 50 Orten ©cfyfeäwig *£offtein$ nicfyt

attein ju einer genauen ©tatiftif, fonbern aucf) jur Grrfennung

ber fyerttorragenberen Ärafte auf bent Öebiet be$ Äunftgewerbeä

geführt 2(u$ fecfyä Safyrfyunberten famen wertvolle ©nippen

t>on SRacfjricfyten jufammen. Der füädftijnm unb bie WtanniQ*
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faftigfeit ber nod) fcorfyanbenen 9D?onumente Heß biefe 2Irbett

für ©d)fe$tt>ig*#ofjtein befonberS ertt>ünfd)t erfcfyeinen. $lber jTe

bürfte e$ and) für Hamburg fem»

yiatüxtid) fyanbeft e$ jTcf) im gtofgenben burd)tt>eg um Äunft*

fyanbn>erfer, unb e$ n>erben tt>ol)f &or$ug$n>eife SSifbfcfynifcer,

#o[$bifbl)auer fein. 3lid)t feiten jmb ?eute biefer 3(rt £ofc

unb ©teinbifbfyauer. £aß fte and) ©cfynitger (£ifcf)Ier) waren,

faßt jTcf) nicfyt ttermutfyen; e$ tft nirgenbä gefagt, unb Jpobek

unb 9Weißefarbeit Ratten ffcf) in ©täbten bamate fcfyon ber 9?egef

nacf) gefcfyieben.

3u biefen 33erf)ä(tnijfen ttergf. bat nacfyftefyenb abgebrucfte

®utacf)ten be$ Hamburger ©cfynitferamtä t>on 1633.

£rauregifter ber £auptfird)e ju 2ütona, im 2lrcf)it>

be$ £auptpaftorat$.

1702 gebr. 1 Sofyan ^>recf)t ein S5i(b^auer au$ Jpamburg

bärtig unb £rina 9Karia Slrenß ©el)f. ßfauß 2(renß 3Öittn>e

auß Hamburg»

1703 ©ept. 7 Jürgen ßfyriftoffer ^Mantebetfer ein btfbfyauer

an^ Sauenburg bürtig unb £orott)ea SSRaria ^recfytß ©ef)l.

@f)rijtian^recf)ten eineä 33ifbt)auerß nacfjgefaßene tocfyter

an^ Hamburg.

1704 Styrif 21 3euge: jofyan ^icfyfer ein 33ifbfyauer auff

bem £errngraben.

1704 3uni 8 $eter Mofefer ein 33ifbl)auer au^ Hamburg

gebürtig auffm 2)ol)m$ £ird)f)off unb 2(nna 9Kargretl)

Sfoerfyop @efyf. Sacob 2toerl)off$ eines geroefenen fcfyujterä

nacfygefaßene tocfyter auß Hamburg.

1704 %uü 22 Mofff Änußen S5erg ein ©cfjiffäjimmermann fcon

Hamburg ... unb 9Karia 9Künterß ©efyf. £enrid)

?Wünterß eineS gen>efenen bifbt>auer$ todjter auß Hamburg.

1704 5Kot) 8 3euge: £enrid) 9?etJ)tt>ifd) ein bilbtyauer aufm

©ofemarf.

1705 Suli 26 3euge: jofyan 5Künter ein SSifbfyauer in fyam*

bürgifdjen £>ienjten in ber fteinftraße.

1705 2lug. 23 3wge: Soacfyim griebricf) SSecfmann ein

93ifbfyauer auff bem großen Neuen 9Warcf.
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1706 ©ept 26 3ol)an SKebecfer ein ©pangenmadjergefett . .

unb SWegina 5D?ii«terö ©efyf. £enrid> ÜRünter* eine* ge*

roefenen bifbfyauerä in Hamburg Grtyefeibfkfye £ocf)ter*

1708 3uft 10 3o^an ftrieberid) ?entf)e diu btfbtyauergefell

gebürtig üt Hamburg unb jungffer ©icilia £eitman$, jparmen

fyeitmanä ettteö fyaufyünmermanä in Hamburg (Styeleibficfye

todjter- (3cuge u. ?!: £anß 5Btft)cfm ?entbe.)

1708 3uni 13 3ol)an Martin 3efl ein SStfbfyauer geburtig

auß jpamburg unb grau SKargretfy SUberä, tintt ©cfyneiberä

in Hamburg SGBitwe* Unter ben 3^ugen: 3acob 3eH be$

93räutigam$ SSatter. <&in ©cfymtcfyer aufm Äetyrwebber.

SSargum bei «iJWönfebulL 3ftfytmte£ Stewart

(f in (öntad)ten hts tjambnraer $ifd)leramtö.

1633.

Äfauä ©abrief, ein gfenäburger, fyatte in Äopenfyagen bei

einem angefefyenen SSifbfcfynifcer baä ©cfynifcen gelernt, unb baä

bortige ©cfynitferamt fyatte ifym barauffyin einen ?el)rbrief ge*

geben. 2luf ©runb befielben begehrte er nun in gfenäburg

SReifter ju »erben. Slllein bat bortige 2lmt weigerte ifym bte

Slufnatyme, n>eif er nur auf ben 9!J?eifJef, nicfyt auf ben £obef

gefernt. din mehrjähriger ©treit entbrannte, in befien gortgang

eine SKeilje tton @uta<f)ten auswärtiger ©cfynitferämter eingeholt

jtnb* £eren eines ift bat ttorfiegenbe* Gr$ (teilt <!cf) auf bie

©eite be$ gfenäburger ©cfynitferamtä roiber Äfauä ©abrief*

Grntgegengefefcteä 3wgniß gaben bic ?übecfer ab.

Senn grbarn unbt Äünfterfafyrnen Slftterfeütten unbt

femptlicfjen Slmbtöbrübern be$ löblichen Tifdjer £anbtwercf$

jüe gfenßborg, Unfern gonftigen fieben 9Jad)baarn unbt

befonberä guten greünben

gfenäbürgf*

Unfern freüntfictjen gruä, nebenft 3immnfcf)ung alleä guten

be&or, erbare unbt Äunjterfatyrne gönftige fiebe 9iad)baarn,

bcfonberä gute greunbe, @wr ©ünft: ©^reiben, befangent einen

23i(tfrf)nifcer, wefcfyer ju (Sopenljagen, bep einem SWeifter, fo

bafefbft nicf)tt im Slmbtte ifl, gefernet, unb bep ©ucf) gerne

Digitized byCjOOQIC



71

9Keifter werben wofte, unb ob wir and) fotticfjc ©efellen affyier

in uttfetm 2Jmtte ttor 9Keifter auff* unbt annehmen, unb tvai

bemfefben allenthalben mefyr an^en^igf gewefen, unb entlief)

unfer bebenden, (Sud) barüber mittjutfyeifen gebeten, fyaben nur

empfangen, ttorfefen nnb unter un$ wofyl erwogen etc:

©eben Qnd) baraujf fyinwiber 3« fcoruefymen, ba$ wir

deinen bergfeidjen ©efellen, wetficfyer affo in biefer guten (Statt

wanbern fömpt, unbt ba$ biftfdjnijen alleine gelernet, in unfer

Slmbt, t>or einen 9Kei(ler aujf* unb annehmen, e$ fep benn

©acfye, ba$ ber, ober bie ©efellen, wellicfye affo bei) un$ gerne

beforbert werben wotltten, nad) auäweyfung ifyreS producirten

?ebrbrieffe$, ttorfyer aujf ben £obel, unbt affo bat ©cfynitfer*

ober SCifdjer fyanbwertf, be# einem efyrlicfyen Unberücfyttigten

5Kei(ler auSgefernet Ijaben*

©0 ift eö and) ein ertidjtteteä unb bfoßeä vorgeben, af$

foftte @iner ober ber Slnber au$ unfern SWeiftern fcon ©id) ge*

fdjrieben fyaben, ober t>erfautten faflen, ba$ e$ mitt ben 93ift*

fcfynifcern biefe befcfyajfenfyeitt Ijette, tt>an ©ie nur bep Un$ an*

fangeten unb t>on bem £ifd)er fyanbwertf etwas gelernet ober

be^ un$ t>ortgeftaf)tet, unb afäbamt fotriefe 5tifd)er ©efellen

fobern möchten, al$ ©ie immer woftten w. £iefe$ ifl in unferm

Slmbtte fein tage nid)t erfyoret worben, ©0 tyaben e$ aud) unfere

löbliche Sorfafyren nid)t nachgegeben, unb wir unferä SlfyeillS,

fowofyf unfere 9?ad)fommen, werben felbigcä in ewigfeit nicfyt

ttorfyengen ober nachgeben, SKogen ©ief) affo bic fügenmeufer,

wellicfye tiefet unb bergfeicfyen fcon un$, jur ungebuer auäge*

fprenget, in iljre funge unb feber fdjemen, bann ©ie niemafn,

tvic redjtt, folcfyeS über nn$, wafyr machen fönnen

£iefe$ wir ßruef) affo auf eur ©d)reiben, erfyeifcfyenber

5Rotturfft naef), wiberumb anfügen wollen, nnt tfmn un$ bamit

in gefampt bem fd)u£ göttlicher 2(llmad)tt getreufid) empfefen,

batum Hamburg? ben 5 — 9Jot>embri$ ao 1633.

<S. 21. 50: 5R:

SSartoft £uiad)tt,

Sodann £inridjßen

SBefeman ©djmitt unbt

Safcitt 33rüning Slltter*

feutte be$ Stifter 2tmte$

bafelbft.

Digitized byCjOOQIC



72

ÜWan ftnbet ba* Original biefeä ©treiben* im glen$*

burger 9tatfy*arcf>fr>/ ^aöcifef 1 58*

33argum bei 9Ronfebüll. ^o^atttteö 33ierna$fL

3nr finbe unb jum fdjtuarjen törett tes <I>!jmna|mm$.

(Sgl ftr. 4, ©. 54.)

3n bcr Äfefefer'fcfyen ©ammfung ber £amburgifdjen ©efefce,

£l>. VI (1768), ©. 58, wirb bei 31ufsät)(ung ber befonberen

^Pflidjten beä Eector Gymnasii Academici bemerft: „(Sx muß

tyiernäcfyft (auffer beut gälte, ba ber jebeämalige ^rofeffor ber

SSerebfamfeit bei) groffen gei)erlicf)feiten, welche bte gange

SRepubtif betreffen, burcf) ein beeret be$ ©enatä angewiefen

wirb, feperlicfye [Reben entweber in ber ©t Sofyamttö Äircfye

ober in bem Auditorio be$ ©ymnafti offentlid) gu haften, al$

gu bereu Slnfyörung berfefbe fetbfi einlabet) bie übrigen g*9er*

lidjfeiten, an welchen gunacfyji bad ©ymnaftum Slnttyeil nimmt,

öffentlich anfünbigen; unb wenn ba$ ©pmnaftum an auswärtigen

get)erficf)feiten Slntfyeil gu nehmen eütgefaben wirb, bie offene

tiefen ©Iürfwünfcf)itng^©d)riften entwerfen"»

3n einer bingugefügten Slnmerfung Ijeißt e$: „3ur 33efannt*

madjung aller ©djriften biefer 2lrt ift bie Tabula Publica Gym-

nasii Hamburgensis bei bem Eingänge gur 3otyanni$ Äird)e ge*

wibmet"* @£ wirb bann fofgenbe ©teile an$ Qaioib ©cfyultetuä,

„£er tton ber ©cfyule gur Äircfye berufene Ijamburgifcfye ^rebiger,"

Hamburg 1709, © 14 angeführt: „Grä ift aber fonberlicf)

remarquabel, ba$, tt>ie baS Gymnasium a. 1613 inauguriret,

nnt beffen fcfywargeä SSrett t>or ber SoIjanniS Äircfye an bem

Drte, wo eä nod) i'e^t gu ftnben, Ijingemadjt worben, ber

bamafige SSürgermeifler ^ieronymuä SSogeter ben babei ftefyenben

?tnben*33aum mit eigener £anb fyingefefcet unb bafefbften ge*

pranget, welcher nicfyt of)ne einem guten Omine nunmetyro fo

groß unb birf bafelbften nod) gu (eben ifl".

Dr. & 2öaltl>er-

Xrucf ton gütefe & ffiulff.

^Google,Hüiy-3.
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be*

totum fite lambritgi^e (ßefdjti^te.

M 6* 10. ^a^rgattg. 1887. Sinti

^erem$nad)rid)tem

3Im 21. 3um fcerftarb Jperr Dr. med. nnb ^>t>9ficu^

jpermann ©ujtat) ©erttct, fett ber ©rünbung be$ 33erein$

für jpamburgifdje ©efcfyicfyte beffen 9B?itgfieb. £err Dr. ©ernet,

geb. 24. 5Rot>ember 1808 in Hamburg, 9>l)9jtctt$ feit 1851, fyat

burrf) feine „9Kittt)eifungen an* ber afteren 9Kebicinafgefd)id)te

JpambnrgS" (1869) mtb feine ,,©efcf)icf)te be$ Hamburger ?anb*

pfyxjjfcatS" (1884) roertfy&otte Beiträge jur Äenntnif} ber Äuftur*

gefcfyicfyte Jpamburgä geliefert

©ertrage unter funMeuten über Äieferung nn betreibe,

1594—1624.

(A, C, D, E bem »ergeborfer SImtäbud), B bem Söergeborfer $lafy&

pxotocoU entnommen.)

(A) 3m Safyre 1594 fyatte £inrid) SSiterf, £ufner in ber 2l(ten*

gamme, unter S3ürgfct>aft tton Hennefe £eitmann bafefbft, <!d)

fcerpflicfjtet an £ennefe ©tilcfe bafefbft 26 SSorgfcfjejfel Joggen

ju liefern. £ie ?ieferung gefdjat) nicfyt, ©tifcfe nafym ben S?ürgen

be$ SSuecf, £. #eitmann in Slnfprud) unb biefer verpflichtet jtd) am

29. 2tyrif 1594 Dor bem 2lmtmann ju SSergeborf bem Kläger

anftatt be$ 3?oggen$ auf SKicfyaefiä 1594 biefefbe SKenge 2Beijen$

ju liefern» SSuecf tt>ar ferner bem #. £eitmann ?ieferung t>on
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1 3 ©acf #afer weniger l Jptmpten (ber SDBtfpef Jpafer ungefähr

auf 30$ geregnet) fowie 3afyfang tum 50 # fcfyufbig- SBegen

biefer festeren gorberungen £eitmann'$, fon>tc ber ©cfyabloä*

Haftung au^ ber Sürgfcfyaft gegenüber ©tifcfe fefcte S3uecf je

4 ©tücfe feines 2anbe$ jum ^>fanbe.

(B) Sm Safyre 1612 ben 9* gebruar warb in ba$ SSergeborfer

9?atf)$^rotofoll ein Vertrag eingetragen über fcor Oftern ju be*

fcfyaffenbe ?iefemng t>on 10 SOBiäpel £afer ©eiteuä SBenefe 93roif$
!

an 9Ö?obeftu$ ©acfyfe in 33ergeborf, nnb jwar nacf) einer bei

bem ^Bürgermeister t>on SSergeborf niebergelegten sprobe. £fe

?ieferung foll in SSillwärber gefcfyefyen, wofefbft ©acfjfe hie ÜWafJe

empfangen unb fcon wo and er ofyne be$ SSroif 3utf)un ben

jpafer wegführen will* 3m gälte ber Nichtlieferung fott 33roiß

allen ©djaben unb alle Unfojten flehen» £er Kaufpreis ift

28 $ für ben SEBifyel; bie 3<*f)fang erfolgt auf Sacobi,

©erlief lief) wirb beftimmt, baß ber ben Vertrag nid)t £altenbe

bem Slnberen in eint ©träfe fcon 20 j# herfallen, unb eine

£onne S5ier bem Statte ju SSergeborf ju geben fcfyulbig fein

foll* 211$ ®otte$pfennig werben 6 *Pf. entrichtet unb babet

ein 93ed)er getrunfen wie in SSergeborf gebräuchlich ifl.

(C) 2lm 12. 3uti 1616 verpflichtete ftcf) ber Sanbaogt

©iettert Stimm in Äurätaf an Margarete grebefing in Hamburg

ttor näcfyften ÜRicfyaeliä für 150$ iß ©erjte ju liefern, and)

fagt © £tmm berfefben ju, baß fte t>or allen Slnberen ben

erften Äauf Reiben feile; afö Kaufpreis wirb ber 9D?arftyrei$

t)on ©erjte jur 3*i* &w ?ieferung gefegt 3nt gall ber 5Rid)t*

lieferung ber ©erjte wirb ber SSWargarete grebefing ein ^fanb*

l
) $er gamifienname 93roif§ (abgefürat au$ tebrofiuS) lommt im 16.

unb 17. ^aljrfmnbert metyrfadj im Sonbgebiete, fjauptfädjlicf) in Wetten*

gamme, bor. $er fiefyrer $eter SöreifS, ein geborener $Wermöf>er,

(f. Sey. §amb. 6d)riftftetfer I, ©. 385) hrirb ein Wadjfomme einer

ber früher SBroifS genannten gamitien fein. 3n ber 9ttitte be3 17. 3af)r*

IjunbertS hrirb ein 2lrbeit3mann 58röfrf» in Söergeborf genannt. Qefct

finbet fid) toeber in bm SSierlanben, nod) in btn umliegcnben Drtfdjaften,

nod) aud) in 93ergeborf ber Warne 93roif3 ober ein öon bemfetben ab*

fitleitenber Warne.
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red)t an ber ®erfte © £imm'$ ober an bem Äaufpreife ber

(ettt),a) veräußerten £imm'fcf)en ©erfte beftelft.

(D) 2lm 27. Sanuar 1623 *erpflicf)tet ftcf) Särgen £afietbrinf

im 9ld)terfcf)lage an SSenefe ®d)tt>arte in ber SBeuengamme, innere

Ijafb 2 Sage einen tyalben 3Bi$pel ©erfte unb ferner innerhalb

4 3Gocf)en 4 ©acf jpafer ju liefern ober ifym fo&iel @efb ju

feigen, wie ber £afer jefct gilt, auef) iljm ieute anjun>eifen, wo
er ben £afer faufen fomte; enblfcfy Witt jpafielbrinf 2 Qimyttn

Sßefjen Tiefem*

(E) 3fot 17*3amtar 1624 fcerpflidjtet fTcf> Jpetn Sütfenfee

tm £)d)fenwarber bem ©irtl) Qtin Stfberö im Äirdjwarber 1

ad)t Jage nad) fßnftigen $afhtacf)t*5fbenb i 3Btd^ef meber*

wartäfcfyen £afer ju tiefem; ber Kaufpreis ift38$L, aufweise

?ßtfenfee 4£ bereit* empfangen fyat 33urge für bie richtige

?ieferung be$ jpafer$ ift granj @gger& Silber* bagegen fcer*

pflichtet ffcf), an Jptnrtrf; ?ntfenfee innerhalb 8 £age I6V4 Qimyttn

Joggen bti ©träfe be$ ©nlagerä ju liefern*

A.

D. 29. Aprilis 94 haet Hennecke Stücke 0. G. geclagt

auf Hennecken Heitman 0. G. wegen 26 borschepell Roggen

dafür Heitman wegen Hinrich Bueck auch 0. G. wohnhaffitig

gelobet, Boclagter ist des gestendig, haet sich vorpflichtet

Clegerm auf Michaelis schiersknnfftig 26 borschepell weitzen

dafiir in die stedte zu lieffern,

Darauf sich den Hinrich Bueck gegen Hennecke Heitman

wiederumb vorpflichtet, dass ehr Heitman 4 stügke Landes

hinter seinem have dafür zum Unterpfande setzen will und

soll Heitman den Koer haben welch landt ehr haben will,

welchs also von beiden Theilen angelobet und angenhamen.

Imgleichen haet sonst auch noch Hennecke Heitman

geclagt auf Hinrich Bueck wegen 50 $ und 13 secke Habern

minus 1 himpten, die ehr auch noch von Hinr. B. haben will,

') SüberS tuotynte bafelbft auf bem £üfd)erberg (bamatö ^tfeferberg gcs

f^rieben).

6*
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den W. habern auf 30 $1 ungefehrlich gerechnett , Boclagter

ist des gestendig und sich gleichfals vorwilckoert Clegerm

dafür 4 stügke landes über dem Sehe zum unterpfande zu

setzen dass Cleger sich seins Schadens darauss zu erholen

haben soll.

B.

Heut dato in Kegenwart des Rhats hefft Beneke Broeiss

Modesto Sachssen 1 wispel guden haveren worvan eine Prove

by den Burgermeister in vorwarung genamen (hefft) vorkofft

derogestalt dat Beneke Broeiss solche 10 wispel haveren vor

dissen bevorstaenden Ostern ehme, Modesto Sassen, in dem

Bilwarder in des Rhats vonn Hamborch gebede !
, das averst

Modestus de Mate empfange und up sine unkostunge den-

sulvigen dar he ehn hen hebben wil ane Beneke Broess

bekostunge sulverst foeren oder schaffen schall. Dar ock

Beneke Broess an Leverung des Haveren in genanter Tidt

sumich befunden worde hefft he sick vorspracken vor allen

unkost und schaden gudt to sin. Und na also gedaner

Leverunge hefft Modestus vor sick und sine Erven sick vor-

spracken und ehne bi Vorpfendinge siner Guder so vele

dartho noedich den Wispel vor 28 #, ist de gantze summa

de 10 wispel twehundert 80 $> ahne Jennige vortogerunge up

Jacob dieses itzlopenden 1612 Jares tho bethalenn. Dar ock

Modestus Sasse in bethalinge alsdan suemich befunden werde,

hefft he sick evenmetig vorpflichtet vor allen schaden den

Beneke Broess darup bekamen konte gudt tho sin und ehme

densulvigen tho erstatten. Urkundlich ist diser vordracht in

des Rhats bock vortekent undt ist darbi wilkorlich under

beide Contrahenten voraffscheidet dat de nicht holdende dhel

dem Andern 20 daler und dem Rhade eine Tonne Behre tho

geven schall schuldich sin. Bergerdorff in Kegenwart Hans

Schelhorn, Lorenz Hermens und Casten Urbrock, den 9. Febr.

Anno 1612. Dess ist in continenti soess Penning thom gottes-

penning gegeven und einen Koep als hir gebrucklich gedrunken

worden. Act. ut supra.

») e3 feljlt ba$ Söort „tiefern"

>.
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C.

D. 12. Julü Ao. 616.

Sivert Timme Vagt in der Corslake vor dem H. H. J.
l

lavet undt vorplichtett sick Margreten Fredekinges tho Ham-
borch vor kunfftig Michaelis vor einhundertt undt vofFtig $ 4 ß
Garsten tho leferen, undt schall Margreta Fredekinges an

Sivertt sine Garstenn vor Allen Anderen den ersten Koep

hebbenn, undt hefft sick Sivertt vorplichtett sinen Garsten

nemandtt Anders tho vorkopenn, besonderen vorgedachten

Margretenn tho leferenn und schall ock Margrete darvor

gewenn watt marckganck is, undt dar Sivert mehr garsten

leferen wurde alss vor de 151 $ so schall und will Margret

ehme densulvigenn Garsten alsobaldt bahr bethalenn, wo

ferne averst Sivertt denn Garsten nicht leferen wurde, so

schall dennoch de Garste Margretenn en pandtt sin undt se

von densulvigen geldernn darvor de garste vorkofft von dem

Köper dessulvigen garstens vor allen Anderen bethalett werden,

by Straf des Inlagers Act. eod.

D.

Jürgen Hasselbringk im Achterschlage tojegen, hefft

angelavet undt sich wilkorlich vorplichtet Beneken Schwarten

in d. N. G. innerhalff 2 dagen einen halben wispell Garsten

undtt dennoch in 4 weken vor 6 sack haveren endtwedder

dat geldt alss de haver idtsunder geldt edder ock den haveren

tho leferen, undt schall Beneke ehme an guede lüde wisen

de den haveren tho koepe hebben, und dennoch 2 himpten

weyten tho lefern. Act. 27 Jann. A° 623

hat nochmals angelohbet 2 sacke Gersten und 2 himpten

weyten, so er nachstendig geblieben, zwisken dieses undt

zukünffstigen Pfingsten Clegeren ohn ferneren verzugk zu

bezahlen. Actum den 10 May A. 1623.*

E.

Hein Lutkensehe ihm Ossenwerder thojegen, hefft ange-

lavett undtt sich willkürlich vorplichtett, Hein Albers, kröger

') b.
ty.

bor beut |>ertn Hauptmann gegenwärtig.

*) SRadjtrag. $om $mt$oertüafter fetbft gefdjrteben.
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im K. W. 8 dage na künfftigen Vastelavendt 1 wispell nedder-

wertschen haveren tho leferen, undtt ist Franz Eggers Borge

davor geworden, dat der haver gewißlich alßden undtt in

der thidt schall gelevertt werden, unde schall Heine Albers

davor ehme, Hein Lutkensehe noch tho den 4 ^L so he mith

enttfangen noch ferner bethalen 34 $.. dessen so schall ock

Heine Albers vorplichtett unnde schuldich sin dem Henrich

Lutkensehe 1 6 himbten Roggen undtt 1 Spint inwendig 8 dage

tho leferenn by straff des inlagers. Act. 17. Jann. Ao. 624.

»r. fr »otfjt

«in <8lodiengtef*erbrief-

1596.

3m Äfofterarcfyfo ju gfenSburg beftnbet jTcf) „Deß Worten*

getter tt>o tyambord) ©in breff a° 06 @ntf. bp ber ffocfen",

ein 33egfeitbrief affo ju ber ©locfe, bte JpattS ©iop int Sa^re

1596 für ba$ £oftrital ju gfenSburg goß* St ift mit fd)tt>erer

aber be$ ©cf>ret6en^ nidjt ganj ungewohnter £anb gefcfyrieben,

unb tragt fefyr ungefüge ©cfynorfef am ©cfyfaß ber 2(uffct)rtft

nrie be$ 5terted* £>iefefbe jpanb, bte unterjeicfynete, i)at alleä

übrige ju Rapier gebracht. @$ beftefyt fein ®runb, nicfyt an*

junetynten, baß e$ £an$ ©iop$ eigene jpanb n>ar* ©eine £ar*

fegung ift Kar unb ungejnntngen. 3w einigen ^Beübungen be$

£erte$ tritt etn>a$ $ro()[icf)e$, 9?ait>e^ angenehm fyerfcor* S5ei

bem entfcfyeibenben SGBorte ©foefe Derfcfyrieb fTd) ber Serfaffer

be$ Stiefel unb Heß ein i aut.

£em urbaren unbe Momenten groä gunfligen greunbt

baribon fcaefe ju fome bte brifgen freunbtlid) juGrigen jugfenäbord)*

Grrfanter groä gunftfger gutter greunbt bariboen fcaef id)

l)abe Sure gunflen bep jpinrid) rowilfen @in gefunbt focfyen

von ton unb Hange uberanbtworbt aU unfer ab fcfjept getaut

fo n>id)t ju £amburgcf 336 ntarcffö Stent ©o fyabe fd) Sntyfangen

1 fcfypp — 2 fiäp 7 maref» Hamburger tt>igt i$ 315 8f bar

gett t>an ini für 31 » (10 @ne$) bltfft noefy lutter gubt 284»
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bat punbt ume ju gtfien 3 fdjtfngf tan and) nid) anberä fem

tfl 53 ÜWarcf 4 fcfyifngf tfl meinet neige* gubteä bat to gefamen

52 <fB bau punbt 6 fcfyifngf auef) nief) anbterä ift 19 maref

8 fcfyilngf ©uma 3ft 72 maref 12 fcfyifngf auf bis mat ntcf>t mer

ben gott bem afaiecfytigen in fcfyufc unb fcfyirm befolfen batum

Jpamburg £an$ ©top

Scfy n>if Grugergunften gebebten ijaien fcon wegen ber

gejfelfen um (Sin £rancf fennütcf Suger gunften werben wo(

macfyen ba$ 6$ red)t i$ unb mid) ba$ gifbt bep Qinxid) rowifen

fenbten*

din wäcfyferneä ©ieget, baä wie ber Slbbrucf eines Sieget

ringet auäjtefyt, fcfyfoß ben 83rief; außer einer £auömarfe enthält

e$ bie SSucfyftaben H S.

3n ber „SKcfingge weggen £em fyufpttall t>an 3 3aren atße

t>an a c 94 t>an a* 95 &an a° 90 — gefcfyefyen bord)

«Paribom t>afe afße t>or ©tenber be$ tjufpttaU^"

tautet eine (Seite au$ bem Safyre 1596:

2Bo ftotgett Äoftett be «forte

SSann Selige 9Ke(ler 9D?9cfyelf ©t)ner frouwen

gefofft 15 li$W 4 $$nnt ttoefenn fppfe

l tißfr 3 $L 6 ß - i$ 50 |t 9 /? — ^

5Wocfy ©ertt SSann 9Karfelbt betatet t>or 3 flene

Älocfenn wegen 7 fiß^ 4 $Lpunt tfyo

famenbe — . . . 22«: 5 * — *

£ütt fyejft tfyo Jpamborcfy gewagen ?utter

gutfy 284 punt

SSor bat punt umme tfyo getfyen gegefcenn 3 /?

— i$ 53 * 4 * — *

üRocf) trefft be meyfter bartfyo gebfyann 52 ^)unt

nei) gut, punt 6 ß — iß 19 * 8 * — *

©umma fo wicfyt be floefe 24 liffi

SSor batt gutfy tfyo ber ttoefenn barfyenn tfyo

SSorenbe gege&enn — 1 * 8 * — *

5»ocfy webber fyer Slttß be £atoe fradfyt 2 * 3 * — *

tfyo weger geft gegettenn — — * 8 * — *

itfyo £ollenn fyenn unnb fyer — — * 12 * — *

£ran*port 150$. 9/? — ^
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Srmttyort 150 ^ ß — ^
£enn Änepelf tfyo Jpambord) mafen Satten foftet

mit bem Sferen Ijonb mafeffyon 4 * 8 * — *

ttocf) Ungeftt — — * 1* 6*

33mm be bre ofbetm Wocfenn, bat 3fern äff

©tann ?atfyen bar&or gege&en — — * 6 * — *

Gntt 3ferenn 2l^n be flocfe mafen fasert bar

meen bt) ?utfy t>or — — * 6 * — *

2 bufienn umtb 2 Sferenn, ba be ffocfe n>ebber

3ttn gegangen warbt t>or — 1 * 4 * — *

5Rod) SSor nagelt bartfyo — — * 8 * — *

tiod) einen Sferenn tfyo Älocfe tox — * 6 * — *

©umma ?atert)ß 3ß 1 58 $1 ß §\

5Rur SÖenigeä bleibt ju erläutern, ^aribom Safe i(l ein

aurf) fonft feljr bekannter unb angefefyener 9D?ann in glenäburg,

9Keijter 9B?id)ef ber furj fcortyer fcerftorbene SKidjel ^tbCer rufym*

sollen Slngebenfenä, ©ert ton 9J?erfeft bagegen i(l nicht ber

©iefkr, fonbern beflfen ©oljn, ber 93ürgermeifter. £af5 bie

©efetten ©iop$ ba$ erbetene £rincfgelb erhielten, fleJ)t in ber

Abrechnung nidjt Ueber £an$ ©iop ftelje b*aSerein$*9Kittf)eifungen

f. £. ©efd)- IV, 5, 6; Witfyoff, Äunftbenfmaler im £an*

notterfdjen V, 47,; jpaupt, S3au* unb Äunftbenfmäfer ber *J>ro&inj

©chle$ttng*£o(ftein 1886,©. 5; 9J?iti)ojf, 9J?itte(alterticf)e ßünftler

unb 5öerfmeifter 9?ieberfad)fen$ unb SBeftfalenS, 2, 2luflv 1885;

Söenbt, ©efdj- be« £tnmn$ ber ßatfyarinen Ätrdje 1852, ©. 1 K

Slufterbem fann man, worauf #err Dr. ©altfyer mid) t)innue$,

in $öl§on> unb 9Ket)er, Serjeicfynifl über baä Don bem Dber*

alten q>. $ 9?obing fyinterlaffene Äunftmufeum, Hamburg 1847,

© 13, 3lo. 183 einen S3ejug auf tyn ftnbem

©efyr triel ift e$ freilief) nidjt, n>a$ an ben angeführten

Orten ton itym ju lefen ift. 3um erften 9Kal tritt feine Werfen

in jenem 93riefe unmittelbar lebenbtg tot unä fyim

föaxQum bei SKönfebüll- dofytmttf StenutyK*

Dtud von fifttefe & SB Ulf f.
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be*

herein* für $amtmtgi^e (ßtfäiüfit

M 7- 10. »gang. 1887. Ml

33erein$na$nd)tem

3n ben erjten fed)$ ^Monaten be$ 3at)re$ 1887 jcnb bem

herein afö ÜWitgfieber betgetreten bte Ferren Dr. S&. 9Kat),

Dr. £ ®, ?et>9, Robert 9Kei$ner, ©eorg 5B. ftifcfyer,

Dr. (Sfyrifien, So^aitne^ SRottebotym, 3otyanne$ £elm,

©ottfrieb ^oftljttfen, granä <5-©cf)(nter, @.©ottfc^af cf,

© £inbricf)fon, Dr. 0?. (Sfyrenberg, 2B tf Ije (m SSertram,

^rofeffor (S. 2& ©erftn, 5Rotar (8. £t). ©aborij, <S. *R
# Uffert, ©iegmunb £inrid)fen, 3» (5. ? £arm$,
Dr. ffiiftyefm © te^eftng, Dr. §. % Sätnfd)- £ie 3aty

ber 5Witg(teber n>ar am L 3uli b* 3* 255 *

Sie bieSjafyrige ©enerafoerfammfang be£ ©efammt&ereinä

ber £eutfd)ett ©efd)icf)t$* «nb 2!ftertt)um$&ereine finbet in SWainj

ftatt t>om SWontag, ben 12., bi$ ÜRittwod), ben 14. ©eptember*

Jlnmefbnngen unb SBmtfcfye betr. bie ©eneratoerfammfung

jTnb bt$ jum I. (September an £errn Dr. 3acob Äeüer,

SKainj, 5Kl)einftraf}e 5, ju richten*
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CEinige bisher unbekiumte Wrktmben über ältere Detdj- unb

<Sd)lettfettbauten im blatte ßtt^tUx^ fotuie eine Ktkitnbe

über Derletymtg bes Uenjeborfer Äamp ml eines Steile*

bes feljfelbes an bte ßünjer ju Uerijeborf.

I.

Der (Elbbamm tum kr ttntntgammc bt* jur Kivcnburg.

Ueber bte 3*it ber ?egung be$ großen (Sfbbammeä Dort ber

©ftbfpige ber ?anbfd)aft 9ieuengamme längä beä Ärauefä bte

$um 9?ipenburg * Äircfyrcarber £etd)e n>ar man btefyer im Un*

genuffem Dr. O. SSenefe
l unb £eid)infpector jpiibbe

3 nahmen

an, baß ber £amm einige Seit narf) ber Ueberbeicljung be$

(Sfbarmä jtmfdjen ber Letten* unb ber Slftengamme beim f. g*

©ammerort bergeftettt fei, eta>a 1488— 149 K 3dj Ijabe bte$

früher fcljon bezweifelt, ba ttyeite bie ©eftaftung be$ burdj ben

£amm gefd)ii^ten, jtt)ifd)en ber 9ieuengamme unb bem SSipen*

burger jpoffanbe belegenen ?anbe$, unb inSbefonbere bie bofc

mäßige @intl)eifnng be$ Ärauefö auf bie £erfMung be£ £amme$
ju einer mit früheren 3^ fließen läßt, tfyetfö aber eä

unrcabrfdjeinfid) ijr, baß unter ber £errfcf)aft ber beiben ©täbte

Sübetf unb Hamburg bie früheren SSejtfcer be$ (fpateren

boffteinifcfyen, jefctgen DfV) Ärauete, bte Ferren twm S3erge, bie

3ufiimmung jur £inetn$iebung tyre$ ?anbe$ in ben ©cfyttfc jeneä

£amme$ gegeben b^ben follten, otyne baß trgenb eine 3laä)tid)t

barüber aufbetoatyrt n>orben rcärel

*) 3eüförift beS Vereins
f. $amb. GJeftf). VI., <S. 11.

2
) Topographie be$ ©tbftromS @. 35.

3
) 2>ie in $übbe'3 SSer! für jene Eingabe angeführten (£itate, Beilagen

A unb F §ur „Shtrfcen unb too^lgegrüubeten deductio a\i$ roaS

rechtmäßigen Urfadjen ber §err (Sfyriftian fier^og

ju SBraunfdjmeig unb Süneburg ben ©ammerort — — burtfyftecfyen

laffen" (ßetfe 1620), enthalten feine Angaben über bie 3eit ber

Anlegung be3 2>amme0 bon ber Stfcuengamme bis jur SKipeuburg,

btftityen ficf) bie(mef)r nur auf bie Ueberbeirfjung ber 6(be beim

©ammerort, roegen toelcfjer ba3 auf 5fnfjalten be3 iJer^ogS bon 93r. unb

2. am 18. ©eptbr. 1488 erlaffene faiferftcfje Sflanbat an Hamburg

gerietet mar, „ben gemelten $am abjulfjun unb bem (Strom feinen

regten ©ang 51t laffen", ein Wlanbai, gegen meines Hamburg am
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ö$ beftnbet ftet> nun in einem im Safyre 1435 meber*

gefdjrtebenen, \t%t tm Ä&nig(icf)en ©taatäarcfyfo $u £annot>er

aufbewahrten ßopiafbucf) be$ $(ofter$ ©cfyarnebef eine nad)*

ftefyettb abgebrucfte Urfunbe Dom 3atyre '344 abfcfyriftftd) er*

Ratten, tt>efcf)e nadf)tt>eifl, baß jener £amm jebenfalte fdjon

im Sittfange be$ 14* Safyrfyunbertä »erlauben geroefen tft, 3n

jenem Safjre n>irb namft'd) Dom £erjog (Sricf) Den ©acfyfen*

?auenburg unb feiner ®emal)lm über einen Slnfprudf) entfdjieben,

rcefcfyen bie 9Jeuengammer gegen bie ?anbfeute Äircr)n>ärber$

auf 33eil)ft(fe bei ber Snftanbfefcung be$ (Sfbbammä erhoben

tyaben, wafyrenb bie Äirdjtoärber behaupten, baß n>eber fte noef)

ityre aSorfatyren 2>eid>t>örfe jum (Sfbbamm gefeiftet tyattem £er

berjogfidje ©prudj gab ben Ätrd)tt>arbern tRcdjt

£ie 2(ufnat)me biefer Urfunbe in ba$ ßopiafbuef) be£ Äfofterä

©djarnebef nurb burefy ben Umftanb erffärt, baß baffelbe in

Äirctjrcarber außer bebeutenben 3etynten anfetynficfyen ?anbbeff£

Ijatte, beffen greil)eit t)on jebn>eber 9Wittragung einer ^eicfyfajt

an jenem (Sfbbamm nadföuroeifen ben £>beren be$ Äfofterä

wichtig fdjeiuen mußte*

Wi Erik de eldere van der gnade godes hertoge to

Sassen unde ver Elizabeth unse vrowe Bekenned openbare

in dessem breve dat de uth dem Kercwerdere unde de uth

der Nigengamme hebbet gheschelet vor us in desser wis.

Dat de uth der Nigengamme wolden de uth dem Kercwerdere

darto dwingen dat se en scholden helpen diken den elffdam.

Des spreken de uth dem Kercwerdere dat noch ere olderen

noch se den elffdam van rechte ny hebben helpet gediket.

Unde willet dat vorstan myt ereme rechte wodane wis se

scolen. Hir umme den wente se sik to rechte beden, so hebbe

wi hertoghe erik de oldere unde ver Elizabeth unse vrowe

24. ganuar 1489 ^Berufung einlegte. (£3 folgte bann ber ^ßroceft bor

bem föeidjSfammergericfjt ^u 6j>etyer, in loeldjem am 19. Styril 1619

ein ber ©tabt Hamburg nngünftigeS Urteil geforodjeu ttmrbe, beffen

eigenmächtigen SBoH^ng ber .fjcraog (Sfjriftian im 3ol)re 1620 in bie

|wnb nafjm, inbem er in bie SBterlanbe einfiel unb ben S)eid) am

©ammerort burdjftecfjen lieg, ein »erfahren, metdjeS ben SBerluft feinet

$nfprncf)3 $ur gofge fjatte.
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de uth dem Kerewerdere des vordreghen, dat se noch ere

kindere noch ere nakomelinge ewichliken nummer meer en

scolen den uth der Nigengarome helpen diken den elffdam.

Up dat desse ding ewich stede und vast bliven, so hebbe wi

unse ingezegele to dessem breve laten henghen. Datum
Anno Domini MCCCXLIIII die dominico proximo post festum

Petri et Pauli principum apostolorum.

II.

5Die AMÖmmung bt* oberen ^Iu0^itffe0 5er Bitte

in öie (Eide jroifdjcu ßittmörkr uub ßnr*lak, nnb Me Anlegung

fcer flergefrorfec 5d)leufe.

(1433 unb flg. 3.)

©ofartge tue jperrfcfyaft SSergeborf im 93ejt£ ber £erjoge

t>on ©act)fen*?attenburg war, audj fefbft tt>äl>rettb ber 3eit, baß

btefefbe jTcf) in 9>fanbbej!$ ber ©tabt ?übetf befanb, fonnte

©eiteuä ber ©tabt jpamburg barauf nicf>t gerechnet werben, baß

jum ©cfyuge für bte eingebeicfyten &b* unb 33iflnieberungen

gememfam mit bem SWacfybarfanbe Sirbetten bel)uf$ ©tromfeitung,

Uferbefeftigung ober Sanbentwafferung unternommen würben. Um
tjon ben (an dnbt beä 14. Satyrtyunbertä erworbenen Grfbmarfcfyen

bte ®efat)ren ber ffiaflferfluttyen nacfyfyafttger fern ju haften,

btieb Hamburg auf jtd) fefbft angewiefen, unb wir wijfen, baß

baä Slugenmerf beä D?atl)$ ernfUidj barauf gerichtet gewefen, bte

Unterbille fowie eiujefne Sfbarme $u Überbeinen unb baburef)

bte £eicf)faften ber an biefen ©tromläufen belegenen, bamafä

burefj Ueberflutfyungen unb £etdjbrüd)e fyart mitgenommenen ?anb*

fdjaften ju »erminbern. @$ ifi eine nodj nid)t mit 33efhmmt*

t)eit beantwortete $rage, ob fcfyou am @nbe be$ 14., tnelleidjt

ju Anfang be$ 15. Satjrtyunbert* bie 93ille nieberwärtä, bort, wo

jegt ber 33itlwärber*©teinbamm Dom £ammerbroof nadj bem S3ill*

wärber*2lu$fd)fag füfyrt (bei bem 93ttKent)itfer ©cfyfeufentyaufe),

unb oberwartä bei ber jegigen Jpetffatenbrütfe abgebammt unb

mit ©djfeufeu Derfebcit würbe, ober aber ob erfl um 149*2 biefeä

SCBerf jur 2luäfül)rung gelangte. 3cf) l)atte e$ für watjrfcfyein*

fid), baß ftfyon in jener älteren 3«* biefe Ueberbeicfjungen

uuteruommen worbeu ftnb, bei welchen freilief) t>a$ obere @nbe
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M 93itttt>ärber$ unb inSbefonbere and) ber obere 2lbfd)Iußbamm

bei eintretenbem $od)tt>afler ber Dberefbe, tt>etd>eö bie breite

93ittnieberung fitbtid) t>on SBergeborf, wefHid) t>on Äuräfaf unb

o(tttd) fcon 33ittnoärber überflutete, jeittt>eitig flarf gefatyrbet

tt>urbe,

Söefentlid) anberS formte jTd) bte ©acfyfage gehalten taflfen,

afö im Safyre 1420 bte ©tabte ?uberf unb Hamburg mit ben

©d)foffern Sergeborf unb 9?q>enburg bie Pier Ätrcfyfpiefe 5Reuen*

gamme, Äirdjwarber, Slftengamme unb Äuräfaf ewarben, benn

mit ?übetf wegen £>eicfy* unb ©tromarbetten fict> ju fcerftänbigen,

war Hamburg nictjt fcfywer, ba ein Ztfeii ber fyamburgifcfyen

fdanten and) ber 93ergeborfer SRarfd) $u gute fommen mußte.

$uf $wei fünfte mußte bamafä mit 9iotl)Wenbigfeit bie

$(ufmerffamfeit ber (eitenben SSatfyätyerren geteuft werben:

bie 3"fammenbeid)ung fcon Sittwärber mit Äurälaf;

2) bie 2lbfd)neibung be$ SßafferjuflufieS an* ber großen

@(be üt t>ie ©ammer*@fbe jwifcfyen ber Sitten* unb ber 9?euen*

gamme mittelfl £er(Mung eine$ 2)amme$*

SSeibe ©tromwerfe mußten fcon außerorbentfidjem 3Sortfyeif

für bie beseitigten ¥anbfd)aften werben, £ie Slbbämmung ber

©ammer-Orfbe entjog einen großen Zheii be$ Slftengammer £eidj$,

fowie ben toeitanü größten £fjeif be$ 5Keuengammer £auptbeid>$,

fowie alle abwärts fiegenben ^anbfcfyaften ber ©efatyr fyofyer

Dberwajferftänbe \ roatyrenb bie £eidjanfage jwifcfyen SSißwärber

unb Äuräfaf einen ertyebficfyen Xtfeil ber £eicfye biefer ?anb*

fcfyaften entfaltete, inäbefonbere awi) ber bei 33ergeborf jTd) au$*

betynenben Sfiieberung unb biefem ©täbtcfyen felbft <5xi)n% gegen

gfuttyen au$ SÖejten gewährte.

Qa$ nacfyftetyenb mitgeteilte SWeferat auä bem Satyre 1445

jeigt, baß im Oafyre 1443 unter ieitnnQ fcon ?überfer unb £am*

burger SKattjäfenbeboten eine -ßereinbarung gefcfyfojfen mürbe

jwifcfyen bem Hamburger S3ürgermei(ler £iebrid) ?üneburg unb

ben SJertretern ber ?anbfdjaften 33ittwarber, ÄurSfaf mit $td)ter*

i) <Der ©Ibbanmt Don 9Jeuengamme über ben brauet bis ^ur SRtpenburg

toar, tote oben gegeigt, bereits ootfyanben.
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fcfyfag, uitb- Stttengamme, berjufofge biefe eme ©djfeufe jnotfdjen

S5iUn>ärl>er unb $ur$faf fegen unb einen borttyin fütyrenben

äöafferfauf graben faffen motten. £iefe 3lr6ett tyerjuftetten über*

tttnitnt SM'ebrid) Lüneburg, bem bie Soften erfefct merben fotten

unb bem, ate fünftigen „93ermal)rer" ber ©cljfeufe bte 5Rufcung

ber jur £errfdjaft 93ergeborf gehörigen SKanbeämeibe, gegen

(Entrichtung fcon ja^rltcf) 6 ||L an ben Amtmann auf 33ergeborf,

überfaffen mirb. Die ©djfeufe mit ben Anfcfyfußbetcfyen an »iß*

n>arber unb ÄurSfaf marb baranf erbaut unb ber ba* Sittmajfer

abfüljrenbe, gleidjjeitig jum ©djiffätterfetyr nacfy unb fcon 93*rge*

borf bienenbe ,,©cf)feufeugraben" fyergeftetft.

93ereit$ um 1464 erfdjeint biefe ©cfyfeufe banfättig; eine

Auäbefferung ermetft ffcf> afö ungenügenb unb eö mirb jur @v*

neuerung be$ ©runbmerfö gefdjrttten. Auf biefen 95au nehmen

einige 93riefe jmifcfyen ?übetf unb Hamburg 93ejug, fott>te S3ericf)te

be$ ?übifcfyen AmtmanneS auf 93ergeborf, @orb 93retfmofbt,

welcher u* A. mittfyeift, baß IMebrid) ?üneburg f. 3t. alt Seitrag

ju ben Sofien feittfä ©d)feufenbaue$ 5 $ für jebe #ufe

empfangen fyabe.

dm nafyereS (Eingeben auf baä ©cfyitffaf biefeir ©cfyfeufe

mürbe l)ier ju meit führen» 9?ur baä mag ermähnt merben,

ba$ im 16. 3al)rt)unbert fangmierige 33ert)anb(ungen jmifcfyen

?übetf*£amburg, ben beseitigten ?anbfd)aften unb bem ©tabtdjen

33ergeborf wegen Aufbringung ber Äojien mieberfyotter Neubauten

ber ©cfyfeufe ffattfanben, baß burd) 9Wacf)tfprüdf)e ber Dbrigfeit

bte ?anbfd)aften gelungen mürben bie Äoften ber Sauten (nacf)

Maßgabe eineä angeorbneteu 93eitrag$fuße$) ju bejatyfeu unb

baß erft am @nbe be$ jmeiten Satyrjefyntä be$ 17. 3atyrfyunbert$

tie 3Sertt)eifung ber Saufafl, mie fTe feitbem bi$ tum Anfange

be$ 10. Satjrtjunbertä beftanb, ftrirt erfcfyeiut, bte abermafö

ein ©treit megen Prägung ber Äoften in ben Sauren 1844

u.
f. ficl> erfyob. 3m 3al)re 1879 marb bie ©cfyfeufe, nad)

3aljlung einer AbfofungSfumme ©eitenä ber jur Prägung

ber 23aufoften verpflichtet erachteten (Semetuben, vom ©taate

übernommen.

Au$ bem offenbar fcerfefyften Unternehmen 2üneburg'$

Dom 3at)re 1443 Ijat ftct> fcermutfyfkfy ber sprojeß entmttfett,

meldjer 1470—1472 jmifdjen ben ©täbten Sftbed unb
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Hamburg bej, ber ?anbfd)aft $ur$faf unb bem bamafigen £om*

tyerrn Lüneburg fpielt
l
.

Die an Dtebricfy ?üneburg im 3<*f)te 1443 iiberfaflene

9taitbe$tt)etbe gefangne wieberum an bie ^errfcfyaft ©ergeborf,

Die Slbbämmung beä jtmföett ber SUten* mtb Weuengamme

fließenben ©Ibarmeä (ber jefcigen £o*en*(§lbe) gefcfyat) erjt um
1480, t>iettetd)t fdjon einige 3ätyre jufcor, 3d) neunte an, baß

ber yiatt ja biefer Slbfcararaung fdjon früher gefaßt fein nurb,

unb gfaube, baß bte, tit ber 33efiätigung$41rfunbe beä ©rafen

»ott £o{(tein ober ben fyamburgifdjen 33efT$ &on SSilk, Dcfyfett*

unb 9Roortt>arb*r an& bent Sa^re 1447 ©etten^ be$ ©rafen an

Jpamburg t>erftattete Ueberbeidjung ber ®aramer*@fbe „oft se

des to rade worden, dat se Billwarder unde Ossenwarder

under enen dykband bringen willen" ftct> nur auf jene obere

Ueberbeidjung biefeS @fbarm$ bejiefyeu tarnt, n>e(d)e and} auf

gräfltd) tyoffteinifdje ganbeötyette unb inäbefonbere auf eine in

unmittelbarer SKatye ber fpateren UeberbetcfyungSfieffe (bem

©ammerort) belegene, jum &fo(ter 9?embef gehörige WÜen*

gammer £ufe fcon ©nfluß werben mußte» £aß feitenä beä

9fatl)$ ju Jpamburg ntn 1447 and) nur ber ©ebanfe ju eütem

*JMane ber 3ufammenbeicfyung t>on 33iffn>ärber unb Dd)fenn>ärber

gehegt worben, l)afte id) für unmogfid), £iefer tylan war in

bamafiger Seit gerabeju unausführbar, weil ein ben 33ifftt>arber

mh bem Dct)fenn>ärber tterbiubeuber Qeid) kern £od)tt>afier tton

ber Dberefbe l)er nid)t fyatte ©taub tyaften fönnen, unb toeii er

bte @ntn>äfferung ber obewartä (iegenben ÜRarfdjen faft i>off*

(laubig t>ert)inbert tjättc. Qa$ 3Öort „£eidjbanb" in ber Urfunbe

»on 1447 bejietye id) auf jene 9(bbämmung ber(fpater f. g*) £o*>en*

(Stbe $um ©cfyuge affer abwärts gelegenen 33ergeborfer, <Spombur#er

unb £offteinifd)en 9Marfd)fanbfd)aften gegen bie fcon ber Dberefbe

t)er einftromenben gtutfyen, rt>eld)e ben Seicfyen an jenem Sfbarm

bamate *ft gefährdeter werben unb größere Teilarbeiten t>er*

urfadjen mochten, aU bte t>on ber 9?ieberefbe tyer einbringenben

©turmffutfyem

>) ©. ftoppmann, Hamburger £ämmereiredimmgen 83b. III, 6. XCIX.
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95 er td) t r>oa 1445 über bte im Safyre 1443 am Slbenb

be$ 9Marten *©eburt$tage$ (8. ©erlernter) auf bem
Ätrd)l)ofe ju Sergeborf fcofljogene SSeretnbarung

wegen ?egurtg einer ©d)(eufe $n>ifd)en 33üttt>arber

urtb Äur$[af'-

Witlick sy alle denghennen de dessen breff zehen edder

hören lesen, Dat vormiddelst den Erbaren Her Johanne

Klingenberghe Borgermeister, Her Johanne Luneborghe unde

Her Tymmen Hadewerke Rathmannen to Lubeke, Her

Hinrike Hoigere unde Her Diderike Luneborghe Borger-

meistern unde HerNicolaweseLanghenRathmann toHamborgh,

Radessendeboden der Stede Lubeke und Hamborg, in den

und na der bort Christi Veerteinhundert unde dre und ver-

tigesten Jare an unser leven Vrouwen avende Nativitatis uppe

dem Kerckhove to Bergerdorppe van beveünghe erer Redere

dar tor tyd gegenwardich weren de Ingeseten der Lande

Billenwerder, Kurslake, Oldenghamme und Acterslages, unde

mit den Ingeseten dersulven Lande wort gehandelt gesloten

und beleved, dat se ene Sluse to endes in dem Billenwerder

scholden leggen unde dat de vorwarere dersulven sluse der

Randesweide scholden bruken unde dem Amptmanne to

Bergerdorppe alle iar sos lubesche mark pen. to des Slotes

Bergerdorppe behoff an den achte daghen Sunte Michelis

darvor entrichten unde betalen, unde de Insethene der vorscrev.

lande scholden samptliken dat water vormiddelst enem Graven,

morghene gelyk to gravende, dar toleyden unde vorscrevene

Sluse samptliken betalen, welke buwhinge unde vorwaringhe

der vorgherorden Sluse do tor tyd de erbenomede Her

Diderick Luneborch vor sick und sine erven upp sodane

') 3)iefe Urhmbe, nnb bte nadrfolgenben itn 9fa3juge fonne in fjodj*

beutfdjer Ueberfefcung mitgeteilten $lctenftücfe ftnb in einem ßontoofot

öon bieten be3 Sübecfer <Btaat$axd)it)$ betr. bte ShtrSfofer (ober $erge*

borfer) ©cfyfeufe enthalten, $)er $erid)t toon 1445 ift nid)t in be«

glaubtgter gortn ermatten. $a mir bte Originale nid)t metyr Vorliegen,

fo Ijabe tdj eine SBergleidjung be$ gebrueften £ejte$ mit benfelben

nidjt oornetymen fömten. (£ttt>atge Ungenautg fetten lönnen aber nur

in ganj 9*ebenfä<i)lid)em öorfommen.
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vorscreven vorworde unde brukinghe derRandesweide annamede

in aller wyse alse vorscreven steyt. Des to witlicheid dat alle

vorscr. stugke also vorhandelt unde gescheen sint, hebbe

wy Borgermeister und Radmanne der Stad Hamborch unser

secret unde Wylle Symonnsson voged, Tydeke upp der Lede,

Hermen Beneken, Heyneke Bulouwe, wonaftich in dem Billen-

werder, Godeke Tymen voged unde Henneken Olrikes,

wonaftich in der Kurslake, Vicke Reders voged unde Junghe

beneke Clawes, wonaftich in der Oldenghamme, unse rechten

ingesegele an dessen breff heten hanghen. Geven na Godes

bord Verteinhundert jar, dar na in dem viff unde vertigesten

jar an Sunte Jacobi avende des hillighen Apostels.

B.

2Ju$juge au$ jtt>et ©djreiben be$ 9latl)$ ja Hamburg
an ben Statt) ju iübet

1464, am 9(benb © Nicolai (6, £ecember),

unb tfl ferner unter anberen 9(ngefegenl)eiten fcer*

Ijanbeft [mit 9fatl)$fenbebotett auä Subedf] wegen be$ ©ebredjenä

an bem ©runbwerfe ju Sergeborf, baß nur unfere 3immerfeute

bafyin fenben; ba$ benfen toix nad) unferer Stbrebe gerne ju

ttjun unb fyaften nur e$ für t>a$ 5Rü£fid}fie unb bie minbeften

Soften SBerurfacfyenbe, wenn 3t)r au$ (Surer ©tabt 2lrbeit$feute

fenbet, um baran ju arbeiten bei eigener Äoft, fofern man <Te

um 9 ÜÖitten be$ £age$ ober fo ungefähr tyaben tonnte*

1405, am Montage nad) Srtnttatt^ (10. Sunt)«

[@$ <Tnb 9iatf)$fenbeboten au$ ?überf unb Hamburg in

33ergeborf geroefen, um ba$ ©runbtt>erf ju befetyen.]

£te Uuferen tyaben mtf eingebracht, baß bem mit SSerbeffern

nidjt fcief ju Reffen fei, e$ fei aber fcon 9iotl)en, je efyer je

lieber im fommenben Satyr [baä ©runbtt>erf| ganjtfcf) ju bauen*

C.

£er fübifcfye 9«atl)$l)err S3rerftt>o(bt, Slmtmann ju

Sergeborf, an ben 9tatl) $u ?übef,

1405, am Montage nacfy bem £ei(. ?eidutam$fe(t (17. 3uni),

d. @rb- 3Bei$ty. faße iö) tt)ißen, baß ii) mit ben (Jingefeßenen

ber ?anbe Sittenwerber, Äorälafe, D(bengamme unb Sldjterffagfye
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gefprodjeu unb fcon teilen erfahren tjabe, baß ein jeber $>au&

gefeßener 9Rann 5 $> ?ftb* t>ou ber £ufe gu bcr ©djleufe ttt ber

$Wanbe$n>eibe gegeben l)abe, atö fte guerjt gemacht noorben, unb

fold)e$ ©elb tyat empfangen laufen unb geboten jr>err £ieberid)

?üneborg feiigen ©ebäd)tniße$*

1460, am ©onntage nad) bem Jpeil. ?eid)mtm$fefte (8* 3«ni).

[ö$ ijt ber 33efud) &on 9?atl)$fenbeboten au$ ?übetf unb

Hamburg üi SSergeborf auf £ienftag nad) 25iti angefün*igt; ber

Amtmann ijt aufgeforbert, ohne ©äumen einen Älopfbamm t>or

bem ©runbtt>erfe gu fdjlagen, bamtt berfefbe befetyen »erben fönnej

Vtebe Ferren, barauf tljue id) (Sud) in ©üte nujfen, baß e$

nidjt 6et mir ftetyt, in fotfyaner fcorgefdjriebenen furgen 3*i* ben

Älopfbamm machen gu laßen, id) bitte freunbfid), ba$ nidjt mit

Unsitten aufgunebmem £od) n>iH id) ba$ Söaffer au$ bem

^eidje, fo t>tef id) außerft fänn, mittfemeile ablaufen laßen*

HGfi, am £ienftag nad) bem £eiL ?eid)nam$feft (10. SunO»

[@$ ijt ein 93rief auä ?übef eingetrofen mit ber Sluforberung,

ben $fopfbamm bte 2>onnerjiag nad) ©t. Rannte fertig gu (teilen

j

(Surer (Sfyrfamfeit tt)ue ic^ n>ijfen, ba^ id) mid) be$ gerne

nad) meinem SSermogen befleißigen will, ob eä noofyl, liebe

iperren, (Suren armen Untertl)aneu unb mir fd)tt>er i# im

Verlaufe ber 3?it, bat weiß ©Ott ber £err, tt>efd>er Sure (Sty*

famfeit gefunb uiib feiig gu langer 3*it erhalte*

III.

Dom Jlarfdjlanä in kr titUtttrirrmig bei jßrrgcborf.

3*n Satyre 1518 überließen bie ©täbte Süberf unb jpantfmrg

an bie „33ürger uub @inn>ol}fier im SMefe gu S3ergeborf" bie

SßBiefe unb 5Beibe bie (Td) erjtretft t>om 9Jeuenbeid)e biä gur

©anbfdjfeufe
!

in ber ^Breite unb t>on ber Sitte bi$ gur ?anb*

fdjeibe* in *er ?ange um fold)e t>om 9Öa{p»rgidtage (! 3Wai)

l
) 3). i. bie ©djleufe im 6taubaram ber SMtfe amifdjen ^ergeborf unb

ben ©anbbergen, „bem ©anbe" (ber jeftigen Drtfdjaft ©onbe).

*) $. i. öon ber längs be3 ^dffletnifc^en Ufer£ fidj tyinjiefjenben alten

«tffe bti gut $i&ttfrber ßanbf^eibe.
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bte juw $age Wlaxiae £immeffafyrt (15. ?Jug.) jur £eugett>innung

ju benufcen; aortyer unb nacfytyer fott ba$ a«f bem ©cfyfojfe unb

ba$ Dort bett 33en>otynern ©ergeborfä gehaltene SBteJ> bort metben

burfen* dagegen fotten unb wottett bie Bürger bie Raffte be$

©iefgrabenä burd) ba$ Sfeibefefb (baä ?el)fefb — b. i. ba$ niebrige

gelb —) grabe«, fäubern unb im ©tanbe erfyaften, aiuf), faflä

ba$ ©tef ba$ ÜÖaffer au$ bem ¥eibefefbe ntd)t atfetn uacfy ber

@(be ableiten fann, ein jtt>eite$ ©ief jur 2(u^l>üffe fegen. Wiemanb

ber ©ärger fott t>en bem Sanbe tterfefcen, fcerfaufen ober t>er*

pfanben, e$ fott fciefmetyr ba$ einem 3eben jugetfyeifte ?anb bei

feinem £aufe unb <5rbe bleiben.

£>ie Uebertatfung biefer anfefynficfyen glacfye ?anbe$ (be$

jefct f. g. 93ergeborfer Äampä jnrifcfyen bem ©cfyfeufengraben,

ber £o(fteinifd)en unb ber 93itttt>ärber ©reuje, fonoie be$, SSergf*

borfer SSurgem gehörigen norbfidyen Steife* be$ ?etyfe(be$

jtt>ifd)eu bem ©cfyfeufengraben anb bem Äuräfafer 9?euen*£>eid))

jletyt erfid)t(id) in Serbinbung mit ©djttnerigfeiten, meldte in

gofge ber 3Hfamro?«teid)ung fcon 93itttt>arber mit ÄurSfaf ent*

(tauben waren, inbem bte bortige, baä 3ßaffer in bie £ot>e*@(be

abfiityrenbe @rf>feufe jur (Sntwäflerung ber gegen bie (£(bn>afler*

(länbe eiugebeicfyten SBittnieberung fitbfid) t>on SSergeborf ffd)

unjulängfid) erliefen unb baburct) bie (anbwirtfyfcfyaftficfye 33e*

nufcung berfefben erfdjwert fyaben mußte. Um biefe Räubereien

brauchbarer ju machen beburften ffa eint* ©<f)ufte$ gegen lieber*

ftottyungen burd) ba$ JDbetwaffer ber »ttte, wenn folcfyeä in

golge fyotyer Grlbftanbe feinen Abfluß burd) bie neue ©cfyteufe

l)atte, ober wenn bei pfofclidjem Steigen ber Sitte bie ©cfyfeufe baä

Sßittwajfer nid)t rafd) genug abführen fonnte, e$ muffte m. a. 5B*

bafefbft eim ben tyofyeren 5ßajfer(lanb noefyrenbe Seidjanfage

fyergejtettt werben. 5Beber mit ber Anlegung fo auägebefynter

£etd)e ttod) mit beren Snftanbtyaftung fonnteu bie Slmtmanuer

auf SSergeborf f¥cf> befaffen, unb e$ mußte beätyafb jwecfmaßig

erfcfyeinen, ben S5ergeborfer Surgern einen großen £fyei( ber ?anbe*

reien ju uberfaffen, einen anberen Ztjtil aber bem #aufe 53erge*

borf fcorjubefyaften unb bie bortigett SSürger, in ©egenfeifhtng

für jene Ueberlajfung, jur Regung unb 3n(lanbl)altung eitteä ba^

l^errfc^aftKc^e ?anb entwaflfernben ©ielä, erforbernd)enfatt^ auü)

jur ^erflettung eine* gleiten ©ietd ju öerpfltc^ten* Sit ber
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Urfunbe »ort 1518 i|t ber £er|Mung t>on SMnnenbeidjen nid)t

gebaut; beffen beburfte e$ aber nid)t, tt>etl ber @ntfd)fuß tyierju

ein freiwilliger Seitens ber SSergeborfer blieb, 3d) t>a(te e$

inbejfen für feljr wafyrfdjeinfid), baß fd)on balb nad) Ueberweifung

be$ getbeä ber „Äampbeid)" unb ber ,,©d)feufengrabenbeid)"

aufgeworfen unb baß and) ba£ tyerrfcfyaftftdje ?el)fefb mit einem

Deiche fcerfetyen worben ifi.

(Sin 5Ct>eif be$ ben 93ergeborfern überwiefeuen ?aube$ warb

in ber $ofge ju <&aat* unb .Speufanb benimmt unb aufgeteilt;

ber anbere Streif blieb jur ünmerwafycenben SBeibe liegen.

Sie in ber Urfunbe fcon 1518 au$gefprod)ene 2lbftd)t, ben

fämmtficfyeu Sewotynern be$ ©täbtcfyenä für ba$ öon il)nen ge*

tyaftene SSiel) baä dtetyt ber 33or* unb SRadjweibe. bafelbft ju

fiebern, würbe ntcf>t aufrecht erhalten; eä erfcfyeinen fpater bie

93ejtfcer ber alten 2ftferf)öfe SBergeborfä, bie ©ed)$* unb SSier*

jiger, unb neben ifynen mit befdjränftem 9ted)te elf 33ewobner

ffeinerer § aufer, al$ bie gemeinfamen (Jigentf)unter unb 9?u$*

meßer be$ ftutbeä
1

. 2>a$ 9ied)t ber ÜRitweibe erlofdj für bie

übrige 93ürgerfd)aft; aueft ba$ 9ftitweibered)t beä 3lmtmamt$

auf SSergeborf fam außer ©ebraud).

3(m @nbe be$ 18. 3af)*bunbert$ waren bereite mehrere

„Äampttyeite" in einet £anb bereinigt 3m Satjre 1818 war

bie 3<*M fcer berechtigten ^erfonen nur nod) 21, bie 3a\)l ber

f feineren 3lntl)eilinljaber war auf jufammengefdjmoljen. 2lm

22. gtbruar 1818 würbe t>on ben Snterejfenten ein ben 2Beibe*

gang regefnber SSergfeid) gefdjloffen *

£>ie 2>urd)fegung ber ?anbftraße t>on Hamburg über 93ttt*

wärber nad) SSergeborf burd) ben Äawp, unb balb barauf bie

1
) 2H3 SBermutljung mag Ijier auSgefprodjeu werben, bog im $af)te 1518

nur 57 $au$befij$er in Bergeborf maren, nämlidj 46 93eft$er größerer,

11 Befifcer kleinerer §äufer. ($3 tag nafje, bog nad) gefd)el)ener $er*

(etfyiwg be$ ®amp3 bie bomatigeu £au£befifcer be$ GtäbtctyenS fid)

beffen OTeiubefifc ju fiebern trachteten unb fpätere Kubaner Don ber

SWitbenufeung tyunlidtft auSgufließen trerfud)ten (Ug(. TOttfjeifangen 10,

@. 5 a. ($.).

2
) 5Tuf jeben |jauptant()eil burften bret ftüfje, auf jebeu flehten Slntljeil

eine tulj auf bie SBeibe getieft werben. $>ie Betreibung ber SBeibe

mit Sßfetben tourbe unterfagt.
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Surcfyfüfyrung ber (Stfenbafynbamme befcfyfeunigte bie Sfuftyebung

ber nodj fcerbftebenen JKefte ber aften gtfbgemeinfcfyaft. Sic

Jluftfyeifung ber Äampweibe fanb ffatt; e$ mürben bte ©tütfe

am 6. Wlai 1839 fcerfeoft (mit 2(u$nafyme t>ott 9 an beftimmte

9>erfonen überfajfettcit ©tütfett). Sie gtlbftütfe jTnb feitbem

and) an 2(nbere afö 93ergeborfer £att$bef!£er übertragbar»

Sie 9>flicf)t ber ÄampbefTfcer jur Snftanbtyaftung einet ©tef*

grabend auf ftecalifcfyem ?anbe bat töngft aufgebort; e$ befielen

jefct jnoei befonbere ©iefe mtb (£nttt>äffentng$graben, je für ba$

„33ergeborfer 9Warfd)fanb" mtb für ba$ „tjerrfdjaftudje ?efyfefb".

Urfunbe t>on 15 18 über Ueberfaffung fcon ÜRarfcfylanb

in ber 33iünieberung bei SSergeborf an bie ^Bürger

biefeS ©tabtcfyenä.

(Saö Original ifi im 9?aty$ard)it> jtrSSergeborf ; tie ©iegef fefyfen.)

Wy Bürgermestere und Radt der Stadt Lubegke unnd

Hamburch bekennen in dissen nnsenn scriftenn, dat wy denen

Borgerenn und Inwonerenn im Bleke to Bargerdorpp unsenn

levenn getruwenn uth sundergenn gunstenn hebben gegundt

unnd genslikenn verlatenn de wissche unnd weyde, de sick

streckenn vam Nyendicke wente tor sandtslusen in de brede

unnd van der Billenn wente tor landtschedinge in de lenge,

van Sunte Wolbergsdage an thohegende beth Marienn dage

tor laterenn. Alsdenne scholen de borgere dat flues to erem

nutte und bestenn afmeygenn unnd vortan invorenn, eins(?)

voer unnd nha dat borchqweck mit samt des blekes der

weyde to brukenn, und de borgere scholenn unnd willenn

de helffte des Syelgravenn dorch dat leydefeldt gravenn,

suverenn und in bestant holdenn. Ifft ock de syel vor der

Elve dat water uth dem leydefelde allene nicht afidregen, so

scholenn de borgere dar eynenn syell to hulpe leggenn Ock

schal nemandes van denn borgerenn offte inwonerenn, noch

geistlickes offte werdlikes, dar äff versettenn, verkopenn noch

verpandenn, men sodann e wyschlandt, wo eynem ideren uth-

gestecket und togedel et, schal by dem huse und arffe bliven

unndt hebbenn des to Urkunde imse secretsegele witlicken

hetenn hengenn benedden an dissen breff, de gegevenn und
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gescrevenn is freydags .... die oswaldi regis l anno voffteyn-

hundert achteyne.

21uf ber SBütffeite (£anbfd)rift be* 17. 3<*Munbert$)

„(Sonceffton tt>cgen ber bre*> ©tücfe fo bei einem jeben 33tm>*

hoffe gebort''. Dr. g. JMgL

4)ol|Wtufd^ Uendjte über bas ^ambur^ifd) - Danifdje

Seetreffen tion 1630 \

9>eter £obe, gegen 1600 geboren, 1646 Hauptmann im

Äirdjfptef 2ßet>ef£fletl) , fammelte nm 1677 allerlei benfwürbige

Erinnerungen, t>k $um Zheii ungebrueft finb* 3unt 3. 1630

er$ät)(t er $ofgenbe$:

Anno 1630 tyaben tie Hamburger einen Ärieg n>egen beä

Motten in ©türfflabt mit bem $önig *>on £>ennemartf angefangen

nnb etyre 9Rad)t t>on ©djepen utgerüft unb fld) befuben taten,

©fütfftabt tl>o fdjlaujfen unb ityre Slnfer ob ben Äarcftyojf ju

fetten; atterje fe Sorben Don ber Semfctyen ©djijfeS gfofyte

bunten ber ©djarton fo empfangen, bat fe at>er £afß unb $op

bat refugium nehmen unb toebber nad) Hamburg (etypen unb

il)r Sfatfer, bat etyr afgejaget n>orb, fyenget ibnen nod) tfyom

©djünpf in ber ÖHütfftabt am ßirdjtorn.

3(u^fül)rfid)er berichtet 9Narcu$ Briefe, fcou 1620 bt$ 1660

9>ajtor in ßofmar, in einer nod) erhaltenen fyanbfcfyriftlidjen

Äirdjendjronif:

!
) $)er £53roalbtag, 5. Sfuguft fiel im ftafjre 1518 auf einen 3)onner3tag;

bie Urfunbe ttnrb mithin am greitag ben 6. 2(uguft aufgestellt fein.

*) $err $>trector Dr.. $et(effen in ßttücfftabt $at, in SBeranlaffung be3

hei Gelegenheit eines 2(u3fhtge3 üon Sttitgliebcrn beS Vereins für

#amburgt|dje ©efdjidjte nadfj ©lücfftabt nnb Sfcefjoe berfafjten güfyrerS

^ur 3fal)rt baf)in, bie Güte gehabt, bie beibeu oben abgebrueften, bisher

nid)t öeröffentlicf}ten 93erid)te über bo^ in bem „fjfüfjrer" furj ermahnte

(Seegefecht öom ,3o^re 1630 jmifdjen ber 5)änifdjeu unb ber £am*

burgtfcfyeu glotte bem Unteraetdmeteu äu^ufenben. $iefe 93erid}te finb

tntereffant aU Beobachtungen Solc&er, bie auf $>änifd)er (Seite ftanben.

SSon bem obigen „güfjter" ftefjen für biejenigen 9flitglieber be3

SBereinS, bie an jener gcrf)rt nicfjt £l)etl genommen fjaben, nod) einige

wenige (Sremjrtare bei bem Unterzeichneten jur Verfügung.

3. $. WM.
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Anno 14*30 bett 28. Apr. fanten bie Hamburger erjtlid)

mit iljre ©djiffäflotte auf bie <S(6e uttb fcerübeten für ber ©lütf*

(labt mit ©gießen großen 9Nul)ttt>tKen unb nahmen mit fiel)

an$ bem33run$bütteler£afen 3£ouiglid)e©d)tffe unb 2©d)matfen.

Darauf fwtb 28 August befelben 3afjre$ Sfyro Ädtt. ÜRaj- ju

£ennemartfen mit tt>enig ©d)ifen aut 9?orn>egen unter £eilig*

lanbt angefommen, bafelbft geanfert, bie t>om 9?orbojitt>inb in

ber ©ee fcerjtreuete ©djiffe fcerfamlet unb erwartet. £>en I Sept.

bat tyocfyerwenbter Äönig mit feiner 2lrmee, in allen 40 unb

mefyr Kriege* ©d)iffe ftarf (babe^ ber Äenig in 9>erfofyn gewefen

auf einem ©dn'ff Oldenborg genahnt), ftd) ber @lbe genaset

unb feine gfotte ben 2 unb 3 Sept. in ber ©uibt (Sfbe bei*

famen fommen (äffen»

Da fofdjeä bie Hamburger gefeiten, fc in alten 29 Äriegeä

©djife unb $um General jp. SBurgermeifter Don (Stfcen gehabt,

jTnb ben Denifdjen am 3 Sept. in$ 9¥of^ * entgegen gerutfet in

SWeinung, bem Könige eine <&d)tad)t ju liefern.

(Si finb aber 3* £. 9!W. fofgenbe* Sage* ben 4 Septb.

(wie wol fTe ettvaü fiebrigen, jebod) fanften $Biub gehabt) auf

tk Hamburger ©cfyiffe angerurfet unb mit Canonen tapfer aujf

fte geuer gegeben unb, ob tk Hamburger ?lnfangä wol jimfid)

lieber mit ifyren Canonen respondiret, ber Meinung, fte trotten

ityr aSotrf entern, tyat e$ ifjnen bodj ben $ag, wie and) ben

fofgenben 5 et 6 Sept. nidjt gefingen Wolfen, fonbern fte Ijaben

angefangen, ben 6 Sept. für* intern ju fcfylentern ober t>orn

weg ju laufen hinter ba$ Ärautfanbt, unb ftnb ifynen bie Äonigl.

©djijfe afgemact) gefolget

9{ad)bem aber 3* £ 9N* ^ero ©djiffe ju fegein nidjt weiter

Orber erteilet, beim nur an* SSlorfljau* für bie ©lürfjtabt 3
,

flnb \>k Hamburger ©d)ife biefelbe 9iad)t fcon 6 auf ben 7 Sept.

beim Ärautfaube unb 3fyr &\ SBl. ©d)ife bei ber ©lürfftabt

fiegenb geblieben.

£en 7 Sept. früe flnb bie Hamburger mit ber $luf)t auf*

gebrochen unb fd) neben bem Volmer gefeget.

!
) goljrnjaffer in ber *Räf)e ber „SRofjtonite".

2
) ($3 log am äufjerften (Snbe ber SRorbermole be$ |>afen£.

x
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Sfyro $ 9W* aber fyaben irrten nacfygefanbt 3 fernere Orlogs

©cfyjfe, welche Trompeter be^ <Td) gehabt, fo ftatficfy gebfafen,

unb ju ?anbe l)at er ifynen nadjgefanbt ben Jpod) unb ffiof

Sblen £ Christianum Pentz, {Rittern unb Gubernatorem in

ber ©lürfjtabt, mit 1 Compani gufftwff unb 2 fyafbe Cartaunen,

welche nidjt woeit twn ber (Sofmer ©cfyfufe unter bem £etd)

ge^ffanjet waren, mit felbigen fdjarff auf bt'e Hamburger ©cfyijfe

$u fließen fajfen, meiere wofyl etwaä mit ttyren ©cfyijfäftütfen

geantwortet, fyabett aber immer über ben Ztid) weggefcfyojfen

unb nidjteä fcerricfytet. £ie 2 tyafbe Äön« Cartaunen aber fyaben

oft fo auft bte Hamburger ©du'jfe getroffen, baß *>ief burdj*

löcherig geworben unb bie ieute jemmerlict) barinnen gefdjretet;

bie Hamburger aber fyaben ifyre ©cfyiffe mit @t>ern wegburiren

laffen, weil ifynen bie fcotte gfutyt gemangelt, bi$ fle an ba$

©taber ©anbt gefommen unb affo almefylig wieber nadj Hamburg

gefcfyfentert £ie 3 Äönigf* ©dujfe aber ffnb it)tien bit ju

9tfeienfteben gefolget, Salve gefcfyojfen unb Triumph gebfafen,

bie Companai ©ofbaten jmb baraujf mit ifyren 2 fyafbe Cartaunen

wieber in ©fürfftabt eingerurfet Qabtn affo bie Hamburger

ityren Ärieg ju 5Baflfer befcfylojfen unb fiel) ju ?ol)n ben ®IM*
fläbter 3oK aufgebürbet"

£er ben Hamburgern abgenommene Stnfer, t>ou Um
Höbe fpricfyt, ift erft am 10, 3ufi 1805 wegen ber ©efafyr be$

Herunterfallend t>on ber £fyurmfpt§e, an ber er t)ing, herunter*

genommen unb ftefyt nodj jegt im 3nnern be$ £ird)tl)urm$*

©fücfftabt Dr. 2)etfeffetu

SB ü cf) e r = St tt* c t g c tu

Hamburg, aufgenommen unb herausgegeben Don © Äopp*
mann & @ov 32 SSlatt Fotografien, Serlag t>on Otto

Meißner. gamburg 1887. (ufT 30«)

©efdjicljte ber ©tabt SKoftotf, Don Äarf Äoppmann,
©tabt*2lrd)toar, (Srfter £tyeiu 33on ber ©rünbung ber ©tabt

bis jum tobe Soadjim ©lüter'* (1532), SKoftotf, 3B- SBertyerä

Verlag- (uff 2.)

£>ruc! wm 8ütcf< & ®ulff.
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be*

herein* für ^ainliurgifdje (Befdjt^te.

M 8- 10. »gang* 1887. Stoguft

JBet'm Umbrechen be$ ©afceä t>on Kr. 5 ber 9Rtttfyetfungen

(in bem Sfuffafce „Som Äorntyanbef ber Amtmänner ttt S3erge*

borf") t|r bte 3etfe, n>etö)e af$ erjte auf ©. 63 flehen foKte,

auf bett sjHafc ber Diertett 3etfe t>on ©. 64 geraden, welchen

genfer ju berichtigen gebeten wirb.

Seretnötta$rt$ten.

2fat 29. 3uft Derfiarb £err Dr. juris Sodann 3öt(l)efm

(§fau$fen, geboren ju Hamburg am 26. 3um 1804, fett

©rünbung be$ 33eretn$ für £amburgtfd)e @efd)td)te bejfen 9Rit*

gfteb* £err Dr. @fau$fen nafym an ben Sirbetten ber ehemaligen

jurtfrtfdfyen ©ectton be$ 33eretn$ lebhaften 2lnt()etf unb machte

ficf> bet ber SSeranflaftung ber neuen 2lu$gabe be$ Hamburger

<&tatutt Don 1603 uerbtent dv war fett 1. Dctober 1847

Beamter ber bamaltgen ©ebbe, unb fett 1875 erfler Beamter

ber 2lufjtd)t$bel)örbe für bte ©tanbeäämter.

3ur geter be$ 150jaf>rtgen 33eftel)en$ ber Untoerjttät

©ötttngen t)at ber 33or(tanb beä 35eretn$ für £ambttrgtfd)e

®efd)td)te ben nad)(lel)enb abgebrurfteu ©lücfttmnfd) an bte

Unfoerjttat gefanbt
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Q. B. F. F. F. S.

ALMAE • LITTERARUM - ÜNIVERSITATI •

GEORGIAE • AUGUSTAE -

QUAE • PER • TOT • ANNOS MINERVAE ARMIS • INDUTA

INGENÜ FERVORE • ET ROBORE PRAEVALIDA

UT • OLIM • ALUMNUS • EIUS • POETA • ILLE • CLAR1SSIMÜS

PRAEDICAVIT • USQUE • AD • HUNC • DIEM • HONORIS • CURSUM

IMMACULATA • SERVANS • PRO • HUMANARUM • LITTERARUM

ARTIDMQUE • GLORIA •

INTEGRA ET ALACRI • VIRTUTE CERTAVIT

DIEM QUO • XXX ABHINC LUSTRIS

A D VI ID • SEXTILES CONDITA • EST

SOLLEMNITER . AGENTI

GRATO • ANIMO • GRATULATUR •

QUAE • SIM1LI- QUATENUS. EI • LICET- PRAETEEITORUM • TEMPORUM
INDAGANDORUM STUDIO • CUM • EA • EST • CONIUNCTA •

SOCIETAS HIST(klCA HAMBURGENSIS •

CUI • HOC • ANNO • PRAESUNT .

FRIDERICUS VOIGT THEODORUS SCHRADER •

GUILELMUS MIELCK GUILELMUS SILLEM

ERNESTÜS RAUTENBERG

HAMBURGI

MENSE SEXTILI ANNI MDCCCLXXXVII l

!
) $)ie in beut ©lücfttmnfdj benufcten SBorte ftnb bte öon Bürger bei ber

50jäf)rigen Jubelfeier ber Uniberfität gebrochenen:

(Georgia Slugufta, fdjön nnb ftarf,

SBoH SebenSgeift unb 90totf,

SJlit 2ltljenaeen3 Lüftung angetan,

©ing tabelloS bB Ijeuf ber (Sfjre SBatyn

Unb ftritt be$ 9ftif>me$ ©treit

Wit ungefdjwädjter raffet $aj>ferfeit.
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(Cm Hedjtrtenkmal tior bem alten Äird)l)of

jn 5t* Jürgen.

3n ben „Slftert^itmern be$ beutfdjen 9?eict)$ unb 3?erf>tä"

t>on Dr. jpeinrict) 3oepfI (1860), S3anb I, ©. 353
ff. i|t em

in £etbelberg an einem Jpaufe auf bem ©dfyfoßberg angebrachtes

5Wecf)t$benfmaf befdjrieben nnb abgebifbet, n>eld)e$ an& bem

_. früher an biefem sjHage beftnbfid)

\ i / gewefenen 33urggerict)t$f)aufe flammt

2>ie m rottyem ©anbftein fanber

unb fein aufgeführte ©cufptur fleKt

in tyalberljabener Slrbeit einen #ofj*

blotf bar, auf toefetjem eine £anb

liegt, n>efd)e ein fdjrag barüber

faKenbeä SSeif *>on bem mit faftigem

©emanbe befleibeten SSorberarme

ju trennen im 33egriff tft Ueber

biefer X^arflettung ftefyt bie Ueberfcfyrift: Burgfreyheit 1653.

renovatum 1731.

£a$ bie #aub abfyauenbe S3eil beutet biefe „93urgfreif)eit"

afö bie Wladjt be$ 3ntntunität$()errn, toefdfyer tyier nidfyt nur

bie niebere ©ericfjtäbarfeit auszuführen, fonbern and) baä Judicium

sanguinis Ijatte, ba$ D?ed)t über S3fut, $al$ unb £anb ju richten»

Slußerbem füfyrt Soepff im jroeften SSanbe feinet $ßerf$ ©. 447. ff.

nod) brei fofdjer 9?ect)t$benfmafe an: Dom gräfTidj @iedj'fd)en

©djfoffe ju £l)urnau, Don bem freiljerrfid) ©emming'fdjen ©cfyfoffe

SKappenau unb über bem Xfyore ber 93urg 93raunfel$. 9Wit biefem

©pmbol ber S3fut$geridjt$barfeit beä SSurgtyerrn wirb ba$ 3?ed)t

bejeicfynet, ben 93urgfrieben$brudj burdj 2lbt)auen ber £anb ju

betrafen, tvcld)c ©träfe bem 93urgfrteben$bred)er fyierburd) bifbfid)

angebrotyt wirb. „Ueberbaupt" , bemerft 3oepfT, „war ba$

Slbfyauen ber #anb bie regelmäßige ©träfe be$ griebenäbrudjeä,

gfeid)t)ief ob ?anb*, S3urg* ober ©tobt?, 3<*iin* ober $an&
friebenäbruet) , fofern feine £obtung, fonbern nur SSemmnbung

ober anbere fcfjwere SSergetraftigung einer ^>erfon babei ftatt*

gefunben tfattc."

Sin folcfyeä SBatyrjetdjen bringt and) bie 2lnfid)t ,,©t. ©eorg

bey Hamburg" in ber „Sluäfütyrlidfyen 3lad)xid)t t>on bem $. Stitter
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©eorgio 2c"
1
. g« befutbet ffrf)

im SSorbergrimbe, (inf$ be$ ©paben*

tctdjeö. 2>te nebenftefyenbe 3(b*

btfbung bejfefben tfl nad) einer

pf)Otograpl)tfd)en adfytmafigen 33er*

größerung entworfen. Sßemt bte

Dorfyüt befdjriebenen 9?ect)t$benf*

mafe nur ba$ bte £anb abfyau*

enbe 93eif jetgen, fo tfl fyter bte

(Srecution jtgurfid) bargejlettt*

£er ju beflrafenbe griebenäbrecfyer

fnieet t>or einem SSforfe, waljrenb

ber genfer im begriffe flefyt, bte

auf btefem ftegenbe rechte £anb

bejfefben Dom Sfrme ju trennen. £ie ©ette be$ ©cfyifbeä,

wefdfye bte Slbbtfbung jetgt, tfl ber ©tabt jugefefyrt

3». fltatifaitfeit.

3ur JteMcmalgefdMte.

£a$ 16. 33erein$f)eft be$ 9?orbtt>ejlbeutfd)en 33erein$ für

©efängnißwefen CSpamburg, £offmamt & (äamyt 1886) enthält

einen 2luffa£ *>on Dr. med. © sjReper, 2Crjt am @entraf*

gefängntß ju jpamburg, „lieber ©eifleäfranfe in ©trafanflalten",

in wefcfyem u. a. fofgenber spajfuä Dorfommt:

„3öir fommen nun ju ben £amburgifd)en Sinricfttungen,

unb ba fann tcf> e$ mir nicfyt uerfagen, bie öfteren 33er*

(janbfungen in extenso fyier nneberjugebem ?egen biefe 33er*

Ijanbfungen bod) 3*UQni$ ab ton ber Dortrefffidfyen SSerwaftung

ber £amburgifd)en ©efängnijfe fdjon tot 200 Sauren, Don bem

>) SfaSfüfjrltdje SRadjrtdjt bon bem |>. bitter (Seorgto, unb bem, toaS

bon ifjm ben dornen führet, tnfonberljett ober bon bem ©cftifftc

<St. Jürgens betj Hamburg, herausgegeben bon SR. 3 93- &• Hamburg,

3u finben im fi&nerifdjen SBudjlaben. 1722. fttotite Auflage: ©leider

iitel, herausgegeben t>on Stf. «3o^. 93altlj. Rempeln, £am£urg, gebrucft

unb ju befommen betj feet. $. S*. SennagelS SBitttoe, auf <5t 3-acobt

äird^ofe, 1722.

'
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eblen, milben ©inn, ber bie ?effer- be$ ©efangnijfeS befeelte,

t>on bcr Äfarjjeit ityreä 93fitfe$, bem gefunben 9Wenfd>eni>erftanb,

mit bcm fie bie Dinge anfallen* 3« *«w 3*it, äW «od) bie

freien ©eifleSfranfen mit beit Verbrechern jufammen in Werter

geworfen unb graufameralä biefe betyanbelt würben, wirb tyier

fcfyon ber geifleSfranfe Verbrecher ber fhrengen 3ud)t be$ ©e*

fängniffe* entjogen unb arjtlidjer W*8* unterteilt üßaä aber

für unfere grage t>on t)od)(tem Sntereffe, ift, baß bereits im

Saljre 1764 im ©efängniß ein 3imiwt jur Hufnafyme ber Srr^

finnigen eingerichtet, unb baß jur 93el)anblung berfelben ein

Slrjt angepeilt warb, wätyrenb bü bal)in nur ein ßtyirurg in

bem jpaufe ttyätig gewefen war/'

$d folgt bann ber tlbbrurf einer Slnjafyl Don ^>rotofollen

bed ©efängniß Kollegium* aud ben 3a^ren 1733—71, welche

jidj (ämmtltrf) auf einen ©trett itviföen bem genannten Solle*

gium unb ber Verwaltung be$ 9>e|tyofe$ bcjte^en* 3m 3afyre

1733 weigerte ficf> nämlid) ber ^eftfyof, in ber gwrdjt, baß ber

gute 3tuf btefeä 3«ftitut$ barunter leiben fonnte, fernerhin bie

im ©ptnnfyaufe erfranften ©efangenen aufzunehmen; ba$ ©e*

fängntß*ßoltegium bagegen war ber ÜWeinung, baß fofcfye Sluf^

natyme md)t nur burd) StücfjTcfyten ber 3wetfmäßigfeit unb ber

9Wenfd)lid)leit geboten fei, fonbern baß and) ein burd) lang*

jafyrige Uebung begrünbeteä 9ted)t be$ ßollegiumä auf Slufnaljme

ber franfen Verbrecher im ^>e(it)ofe beftetye* Diefer ©treit er*

neuerte jid) jebeämaf wenn ba$ @efängniß*@ollegium t>on bem

Dermeintlicfyen 9ied)t ©ebraud) machen wollte, würbe aber

meiftenä burd) Eingreifen bed ©enatä ju Ungunfien beä $J>eft*

Ijofed entfdjieben, bit enblid) im 3al)re 1763 auf bringenbe

Verkeilung be$ ©enatä ber bamalige *Pro&ifor be$ ©pinnljaufed

griebrid) (Styrifiian S3ranbt, wie eä in einem ©djriftftücf t>on

1771 tyetßt, „bie £änbe gar ju jiarf Ijat jinfen lafien" unb

bemgemaß befdjlofien würbe, in 3ufunft „t>on bem 33egel)ren

bie Äranfe unb ©terbenbe be$ ©j)innl)auße$ auff bem spefiljoffe

aufjunefymen, völlig abjufetyen"* £a aber für bie Äranfen,

namentlid) bie ©eijteäfranfen, bod) anberweitig geforgt werben

mußte, würbe im folgenben 3af)*e (1764) ber bebeutfame 33e*

fdjlttß gefaßt, welcher gu ber obigeu SSemerfung be$ Verfajferä

Einlaß gegeben tfat, baß in bergfeidjen fallen man „bte tollen
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?eute im ©pütnfyauß begatten, ein 3iMtmer einräumen, ifynen ?eute

jur S3etpffegunft Ijatten, and) einen Medicus annehmen unb tt>n

salariren, ben ßt)irurgu$ aparte jafyfen unb aKe Pfleger fo babei

ba$3brtge gettyan, aparte bafür bejahen; and) wenn man e$ notfyig

jtnbe, ein neueä %immev anjubauen, unb alle (Einrichtungen ju

machen fo wie e$ bie Provisores am conttenabetfien beftnben".

dt mag bei biefer ©efegentyeit nod) barauf btngewiefen

»erben, baß; fcfyon im ÜWittefafter, nad) bem 3*ugniß t)on

©engler GDeutfcfye ©tabtred)t$*2ütertl)ümer, (Sriangen 1882),

jpamburg in ber gürforge für ©ei(te$franfe ben übrigen beutfcfyen

©täbten fcorauä mar, Sei (grwätynung ter Detentiott$*Set)aft*

nijfe für @ei(te$franfe bemerft namiid) ©engfer (©. 1 29) unter

Berufung auf Äoppmann, Äämmereirecfynungen, unb ©aebedjenä,

£opograpJ)ie: „£a$ einjige namhafte SSeifpief eine* folgen

bietet un$ bie ttermuttytid) 1376 eingerichtete Sporen* ober

£oKftfte, ,cista stolidorum s. stultorum, der dooren kyste',

in Hamburg, worin arme 3rre auf ©tabtfoften verpflegt unb

geKeibet würben". Dr. £|* Araber.

91 a dj t x a g,

3um SSerjtänbniß ber Don £errn Dr. üKeper berichteten

langjährigen ©treitereieu jwifdjen ben 33erwaftern be$ ©ptnu*

tyaufeS unb benen be$ spefc unb ÄranfenljofeS, fowte ber an*

fdjeinenben 9Wad)tfojigfeit be$ 9¥atl)$ jur (Sntfdjeibung ber grage,

ob bie SSerwaftung be$ Äranfenljofeä t>erpflid)tet fei, Snfaffen

beä ©pinntyaufeä, wefcfye irrjTnuig geworben, in ber tlbtfyeifung

beä Äranfenfyofeä für Srrc aufzunehmen, mag binjugefügt werben,

baß ber Äranfenbof nid)t aut öffentlichen Mitteln untersten

würbe unb twKjtänbtg al$ mifbe (Stiftung bajtanb. £ie 33er*

watter Ijaben ben Slnfdjauungen ber bamafigen Seit Meinung
getragen, wenn jTe bie 3«mutl)ung ablehnten, trrffitittge ©pmn*
l)äu$fer aufzunehmen, für beren geeignete 33erwat)rung bamafö

ju forgen aKerbingä afö eine ^>fftrf)t ber ©pinnljau^SSerwattung

erfcbeinen mußte. Dr. g, Soiflt

IJambtmjetifteu in (bttifmalb.

3n ber %titfd)tift für ©eutfdje ^tyilofogte, herausgegeben

wn 6. Döpfner unb 3. 3act>er, £al(e, S3b* VI (1875) ©. 104
ff.
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ftnbet flcf> et« 93ergeicf)m'ß ber Manuscripta Germanica bcr

Utut)erfTtat^bt6fiot^ef gu ©retfänoalb Don Dr. jpermann ÜWuHer.

2lu £amburgenjlen jutb nottrt

:

©. 113. „9?o* 63. Rapier in gftfio, ein £ra$iger, £am*

burgifcfye Gtyrontf; am ©cfyfaß: absolutum est boc opus Ham-
burg^ a. 1557, 29. £ecbr." ?appenberg in feiner Sluägabe be$

Stafciger ©. LXXV fufyrt biefe £anbfd)rift nid)t auf.

©. 113. „5Ro- 73. Rapier in goKo, 17 SSfatter t>on

21. © ©cfynoarfc' £anb, saec. XVIII; — barin: Hanseatica.

Urfunben gur ©efcfyicfyte £amburg'$ unb ber Jpanfa, auä ben

Sauren J606— 1618. ©efammert t>on 2(- © ©cfynoarfc- —
(3(1 J8L 159—175 t>on 9W. ©. 3. $omeran- gofio 5Ro. 25.)"

*©. M8. „5Ro. 34. Rapier in Duarto, 16 S3lätter,

saec. XVIII; — barin; l) %L 1—4: Jpamburgifctje SWünfc*

Drbnung d. d. 1622, Slprtf 8. 2) S5I. 6—12: £amburgifd)e

refcibirte ©erid>t&©rbnung d. d. 1632, Dctbr. 5." — 3u I) t>gl.

(Äfefefer) ©ammfung ber SWanbate I, 21; gu 2) bejfefben

©ammlung ber ©efefce III, 1 1 1 unb ben SJbbrucf bei 5Jnberfon,

$amb. *j>rfoatred)t III, 34.

©. 108. 5Ro. 40 ift »ieKeict)t ibentifct) mit 3So(. XUI ber

3. g. ÜWaper'fcfyen SSrieffammfung in ©reiföwafb; f. ?erifon

ber $amb. ©djriftjMer V, 163. 35er S5anb wirb jictjer burct)

ben £auptpaftor gu ©t. 3acobi 3ofy. grbrd) Waper, ber 1702

alt ^>rofefior unb ©eneraffuperintenbent nact) ©reifäwalb ging,

auf jene 33ibfiott)ef gelangt fein, 3Der 3nl)a(t ift faut ber

muftertyaften S5efd>reibung folgenber:

„Rapier in golio, 62 SSIatter, saec. XVII ex. unb XVIII; —
barin: ©djriften unb SSriefe gur ©efd)id)te be$ fyamburgifcfyen

Äircfyen* unb ©d)utn>efen$; nämlid): 1) S5f. I—6: 9tad)rid)tett

t>on ber Hamburger ©tiftä* unb £>omfird)e, s. XVIII. —
2) %l. 7—12: SSon 3- %. üRaper'ä £anb: Äurfce* tt)eoIogifd)e$

SSebenfen, ob unb n>ie ba$ £omfapitel in Hamburg gu reformiren

fe*>? 3Son 3ol)- griebr. ÜWaper. (goncept.) — 5Reb(i SSegteit*

fctjreiben bejfelben an bie Hamburger ©eifHid)fett. (Soncept.) —
3) S3L 13—14: £ecfaration ber Hamburger ©eiflficfyfeit wegen

Beilegung ber bisherigen ©treitigfeiten unb 3rrungen, d. d. fyam*

bürg 1694, 3uni 8. — 4) S3f. 15— 19: »rief 3ol). gtiebr.

9Waj>er'$ an ben ©eneralfuperintenbenten 3o^ gifdjer gu ©totf*
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t)ofm unb Antwort be$ ?e|tereu, d. d. ©tocfyofot 1694, De*

tober 4, — 5) 931. 20—21: @rfaß ber fd)tt>ebtfct)en Steuerung

an Dberfirdjenratf) ÜWaper, betrep SBieberbefekung ber Pfarre

jum 2irteti 3öafoe, d. d. ©tabe 1696, ÜWärj 30. (Originär.) —
6> f&l 22—23: Eingabe ber Hamburger ©eififtcfyen an®enat

unb 93ürgerfd)aft ttt Äircfyenangefegenfyetten, d. d. 1697, 2lprif 27.

«Soncept mit 3ufäfcen t>on 3. %. SWaper^ £anbO — 7) f&L 24

:

Schreiben berfefben wegen üßteberbefefcung ber Pfarre ju ©t.

Kicofai, d. d. 1697, 9fRai 10» — 8) »I. 25—26: ®rtract be*

sprotocoKeä ber ©ifcung ber Hamburger Ätrd)fpiek$erren unb

Suraten, d. d. 1698, 9!Kai 1. — 9) »(. 27—28: ©rtrAtt be$

©ifcung&^rotocoKed berfefben Korporation, d. d. 1 701, &uguft3J.

— 10) 93f. 29—42: Leges et constitutiones Gymnasii Ham-
burgensis, erfajfen t>on 93ürgermeifter unb Statt), d. d. 1652,

Sanuar 2. — (8. 93fO Qnnliegenb 2) eine altere 9lbfd)rift ber*

felben ©efefce, t>on ßap» II § 5 an, bii jum ©cfyfuffe, t>on einer

£anb saec. XVII. (5. »(.) — 1 SSL 43—44: Copia eine*

©ctjreibenä be$ Hamburger ©enateä an ba$ fürftlicfye ©tiftö*

6onjT(lorium $u Dueblinburg, d. d. 1698, Sluguft 3. (2 WO
s. XVIII. — 12) S3L 45—46: 3ot). ftriebr. ÜWa^er, SSerorb*

nung über ben ^>rit)at*Unterrid)t ju Hamburg, 9?amen$ ber 93e*

Sorben erfajfen. s. d. (@oncept t>on sjRa^er'ä £anb.) —
13) S5L 47—54: Vereinbarung *ber beutfdfyen ©d)ufmet(ter im

©t. 3acobi*Äird)fpier ju Hamburg, Anno 1698. (8 »L
saec. XVIII. 4°o — 14) »f. 55—58: Ttamm ber jefcigen

©ctjufmeijkr im ©t. 3acobi*Äirct)fptef. — 15) «Bf. 59—60:

95ittfd)rift mehrerer ?el)rer ju ©t. 3otyann um eine ©ratifteation,

d. d. 1699, Seebr- 29. (Originär.) — 16) »f. 61—62:

Seftaßung für ben Xirector ber 35eutfct)en ©d)ufe, £einr.

Meißner, d. d. 1688, Sccbr. 20."

3u 2) »gf. (Äfefefer) ©amr. ber ©efefce VIII, 425 unb

(9?ettef6fabt) Thesaurus juris provincialis et statutarii illustrati

Germaniae I, 1181? arfo au3 b. 3. 1692? — 3u 3) i>gf.

©attoi* £amb. ßfyronif III, 686. — 3u 5) »gl. ©ranbauer,

©ebenfbuet) be$ 2lmte$ SKifcebüttef © 141, wonatf) 9>aftor

3» © 5Wartiu$ b. 3. ÜRärj 1696 ftarb, 5Wag. (5- Äbfjn am
19. Wlai fein 9?act)fofger warb, toafyrenb Sanjfen, 9iacf>ricf)ten

über bie ßircfyen unb ©eijUicfyen ic. ©. 245 jlatt be$ festeren
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£atumö ben 19. 9Rär$ angtebt. — 3u 5) u. 6) *>ergf. ÜRontfe*

berg, £>ie ©t 5Ricofai*£irct>e, ©. 152. — 3u 10): abgebrutft

bei (Älefefer) <&amml ber ©efefce VIII, 470; x>qI baf. ©. 402.

— 3u l5) t)gL ßafmberg, ©efd). be$ Sofyanneumä, © 177,

n>o t>on einer atynfictyen ©uppfif ber ?el>rer u 3* 1692 berichtet

wirb* — 3« I*): noegett be$ auägejeicfyneten *SRatt)emattfer$

£ ÜWeißuer f. ba* Serifon ber ^antb. ©cfyrtftjMer, @ne 33e*

jlalfung ber beutfdjen ©djuftneijler ju ©t Sacobt t>. 3. 1603

unb eine £)rbnung be$ ©d>u(metf}er6 t>er &ird)enfcf)ule ju ©t
Saeobi f. bei 3i*gra, ©ammf. *>. Urfunben jur $amb. Äircfyen*

fyiftorie I, 592 u, 598. — 5Rr. 13 ijl meinet @rmnern$ gebrurft

unb in einem (Sxtmplat auf ber ®tabt6ibfiotl>ef* Sine ©efcfyicfyte

ber Äird)cnfd)ulen, an benen einige bebeutenbe ÜWänner gennrft

l)aben, ber meiflen ©tiftung$fd>ulen, femer ber $(rmenfd)uten unb

be$ ^ri&atfd>uln>efen$ £amburg$ ijt noct) ntcfyt getrieben. 9Wel)rere

Wummern ber in ©reifäroafb bewahrten £anbfct)rift 40 liefern

9Wateriaf ju einer folgen in metyr atö einer SSejie^ung t>ocf>fl

widrigen 9Konograpfyie. Dr. <L SBaltljtr*

3itr <$efd)td)te tes 4)<mMs uad) töfittrtteu.

1586 bis 1591.

Der jüugft erfdjienene 13. Satjrgang ber 3citfd)rift be$

£t|terif4>en 33eretn$ für ©d>n>aben unb 9?euburg enthalt einen

interejfanten 9luffafc t>on Dr. g. Dobef „über einen *J>fefferl)anbef

ber ftugger unb «Keffer 1586 btö 1591."

^tyifipp (Sbuarb unb Dcta&ian gugger, fonne ÜWarcuä unb

9!Rattl)aeu$ SBeffer beteiligten jlcfy mit bej> */i* wt& */i2 an einem

im Satire 1585 t>on einem unternetymenben ÜWailanber, 3ofyann

93aptift 9?ot>efa$ca, mit Äonig $l)ifipp IL t>on ©panien unb

Portugal gefdjlojfenen, »atyrenb 6 3abre ju betreibenben Jpanbete*

unternehmen inm Knfauf t>on 30 000 gentnern «Pfeffer in £#
inbien, ju beren £erfd)iffung attjafyrfid) 5 ©dfyiffe auägerüftet

»erben fottten* 9?ot>efa$ca t>erpflid)tete ftcl> babei, jätyrfid)

24 000 15ucaten auf bie2to$ruftung ber@d)tffe unb 1 70000 Ducaten

jum 2lnfauf t>on Pfeffer ju tterwenben, weiter ju ber fcom Äonig

feftgefefctert Xaxt Don 52/3 Ducaten für ben Zentner gefauft

»erben fcßte, »ogegen an 9tot>e(a*ca für jeben Sentner Pfeffer,
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ber bem Äonig an t>a$ 3nbifd)e §an$ in ?ijfabon geliefert

würbe, ber 33etrag t>on 12 2mcaten jw jatylen, t^m and) bie

Sluäfage *wn 24 600 ^ucaten für bie 3(u$rüfhmg ber ©cfyffe

ju erfefcen war*

£>a$ Unternehmen fd)lug fc&ttig fel)f* £ie ©cfyfaßrecfynung

ergab eine gforberung ber betben $ugger t>on 29 725 £>ucaten,

ber beiben üöeffer t>on 19-817- JDucateit an ben Äönig.

3m fcorfefcten ber SSertragäjafyre, afö 18 1 6a ßentner Pfeffer

fowie anbereä ©ewürj glücffid) nad) ?ijfabon gebraut Sorben

n>ar, würbe ber Äönig, welcher biätyer für ben gelieferten Pfeffer,

n>enn and) jogernb, 3<*l)fa«g geleitet f)atte, contractbrüd)ig. <&tatt

baaren ©elbe$ mußten bie ßontrafyenten Pfeffer $üm greife Don

38 1/2 Ducaten für ben ßentner annehmen unb für ficf> ju fcer*

werben flicken»

Üötr nfafyren, baß ein £t)eif btefe* *)>feffer$ nad) 8fmflerbam

an §an$ £ungar, nad) SWibbetbnrg an Seremiaä Senifd), nad)

Hamburg an @ornefiu$ be $ertogl)e, nad) SSenebig an bat

£anbfung$fyau$ ber £>tti gefanbt würbe* 3tn bie SSenetianer

3eronimo ©tella unb SJiapfyaef gantoni würben 1 5 000 (Sentner

ju 36 Ducaten für ben Zentner auf (Srebit fcerfauft; ba$ ©cfyiff,

in wefd)e$ biefer Pfeffer fcerfaben werben, würbe jebect) (ba and)

1800 ©atfe Äorn, fowie ©efb für Serprofctantirung ber gtjhmg

tetnta fcerfaben war) Don ben Qrnglanbern angehalten unb nad)

(Sngtanb gebracht, wo bie ganje ?abung conftöctrt würbe,

Ueber ben Hamburger Äaufmann ßornefiuä be £ertogf)e,

tinen geborener 2(ntwerpener, geworben in Hamburg am
25. %annax 1612, f. Dr. 3ß. ©ittem, $ur ©efd)id)te ber lieber*

lanber in Hamburg, in ber 3eitfd>r. fc. 93. f. £. © VII; ©. 520,

unb ,/£ie 9Jieberfanbifd)e unb Jpamburgifc^e gamilie SlmjTncf"

(»on Dr. <S. Slmjtntf), £!) I, ©. XLVIH.

flon ber Uflmbmityle bei kr Wipettburg tn.fttafyparbtr.

£a$ ßopialbuct) beä Äfojlerä ©cfyarnebef, beffen i« ber

vorigen SRummer gebaut worben, weift ein fet)r frütyeä 33efl*l)en

ber 9tipenburger Sffiinbmäljle nad).

£)er .Sperjog dxid) t>on ©ad)fen*?auenburg Haltte im

Safyre 1318 eine Urfunfce au$, in welker er bem Älofier 8une
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(n>efcf)e$ bamafö ?anbbeflfc in Äircfywarber tjattO erlaubte,

watyrenb vier Satyre bie 9Wftl)te in Äircfyvarber gu gebrauchen,

fcudj ba$ bem Äfojter gehörige ©etreibe von bort frei fortfahre«

(äffen gu bürfem

3m Satyre 1329 gemattete ber £ergog @rid) bem Älojter

©dfyarnebef Ovelcfyeä ebenfalte ?anbbe|T& in Äircfytvärber fyatte,

gum £tyetf vom Älojter ?üne erfaufteä ?anb), auf ewige Seiten

ba$ ©etreibe be$ Äloflerä auf jener 5Binbmuf)le mafyfen lafieu

gu bürfen, gab auct) bem Älofier ba$ SKedjt ber (Srbauung einer

neuen üRutyfe, wenn bie bamafö vorljanbene burd) Filter un*

brauchbar »erben follte.

3ene Üßinbmütyle Hieb 3ubetyor be$ <^d)loffe$ SRipenburg

unb gefangte mit ber £errfd>aft SKipenburg im %at}xe 1420 in

ben 93ej!& ber ©tabte inbed unb Hamburg* gür bie ©ingefefienen

be$ vormafe betberftabtifcfyen 3lmt$ 93ergebjorf befianb ber9Kafyf*

gtvang gu ben beiben l)errfd)aftfid>eu üRiifylen beö 2lmtö, namlid)

biefer 5Bmbmiif)le unb ber Äormvafiermüfyle in 93ergeborf.

3m 3at)re 1878 nmrbe bie (bte bafyüt verpachtete) 9iipen*

burger 5Binbmftl)le mit einigen, t)om Stipenburger £offanbe ge*

nommenen ?anbereien jtaatäfeitig verfauft (f. 33erl)anblungen be$

©enat* unb ber S3ürgerfd)aft vom 3al)re 1880, © 84 u- 106).

diitiges aus ber 4}oftmrtl)fd)aft rotb bem fjan^alt be*

Amtmanns auf ßergeborf (1596).

3n 9?r. I ©. 6 unb 9?r. 5 ©. 62 ber ÜWitt^eifungen ijt

furg be$ auägebetjnten lanbttnrttyfcfyaftlidjen 33etriebe$ ber et>e^

maligen Shntmanner auf SSergeborf gebaut worbeiu Bufättig

fielen mir fürgltd) ßoucepte voit Briefen ber Amtmänner nnt)

ber 3hntfd)reiber gu 83ergeborf auü bem @nbe be$ Iß. unb bem

anfange be$ 17. 3afyrl)unbert$ in bie jpanbe, von benen einige

über ben Umfang ber bamaligen £oftt>irtl)fct)aft 2luffct)luß geben-

dt jmb bie$ Briefe be$ 2lmt$fd)reiber$ $(nbrea$ ©riem vom

Slugujl unb September 1 596 ait ben fRatijfyetxn ©eorg ©ranjm

in gftbetf \ welcher gu 9Rid)aeli$ \ene$ %at)te$ an ©teile beä

') Sgl. über ©rattfm (aud& ©ränftn, OJrengin getrieben) SJUttfjeil. IX,

6. 91 unb 92.
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jpamburgifcfyen 5Katf)*l)errn Sodann Sdjufte tue 3hntmannfd>aft

ju Sergeborf übernehmen follte, unb t>om Kmtfdjreiber über

mehrere ©ujelnfyeiten be* 95etriebe^ fon>ie t>erfd)iebene din*

ridfytungen $(u*funft erbeten fyatte,

2(u* ben antworten ©rtem'* ergiebt jtct), baß für ba*

grntejafjr 1596 au*gefaet n>orben waren:

119 ©Keffer SKoggen, ©interforn,

4 * *
' Sommerforn,

4 Satf ©eejltyafer,

5 2Bi*pef 2 V* Sarf 9Warfd)f>afer,

I * IV2 * ©erfte-

@tngefatyren würben nad) ©riem'* eingaben:

167 guber Sßinterroggen,

4 * Sommerroggen,

4 * ©eejlbafer,

68 * 9Karfd)f)afer,

28 * ©erfte,

unb jwar rechnete ©riem auf je ein guber 22, and) 23 mtb

felbfl 24 „3Memen", unter wefdjer 33e$eid)nung eine 2(njaf)l t)on

20 ©arben (ein Stieg) ju t>erjiel)en ift, n>ie folcfye nod) heutigen

•tage* auf ben ©eeftfefbern jufammengeflettt »erben, wafyrenb

man and) nod) jefct 20 bt* 24 (Stiege ©arben auf l guber

aufjufaben pflegt

35er (Srtrag ber Grrnte tonnte, weil ba* Äorn nod) nid)t

au*gebrofct)en war, t>on ©rtem nod) nicfyt angegeben »erben.

5Bitt man a(* mogftcfye* Srnteergebniß be* Safyre* 1596 ben

jefcigen burdtfcfynittficfyen Ertrag eine* $uber* mit reicfyfid)

4 Scfyejfefn ju ©runbe fegen, fo würbe an 5ßtnterroggen etn>a

ba* fed)*tet)afbfad)e Äom, an Sommerroggen ba* inerte Äorn,

an ©eejtyafer ba* jwolfte Äorn, an 9!Rarfcf)l)afer mefyr af* ba*

fünfte Äorn, an @er(le cttoa ba* elfte Äom geerntet fein»

SJuffaHenb erfdjeint ba* im 3Sert)äftniß jum retdtftdjen

Qhrtrage be* ©eeftfyafer* geringe (Srgebniß an 9Warfd)l)afer» @*

er^ettt inbejfen au* ben S5erid)ten ©riem1

*, baß ba* 9Warfd)fanb

bei »ergeborf im Sommer 1596 burd) Ueberfdjwemmungen ge*

fttten tyatte, unb er ffagt, baß bie Heuernte gar fcfyfecfyt an&

gefaKen fei, in SSejug auf totidjt er femer berichtet, baß 68 guber

eingefahren feien.
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Durd) aScrmtttfung be$ 2fattfd)reiber$ ©rim übernimmt

9tatt)dl)err ©ranjln t>ou feinem 2lmt$t>organger ©cfyufte Dier

ätferpferbe jufammen für 62 9fr^, toäfyrenb anfüngfid) t>on

(grjrerem 60 9h# geboten waren* ©riern fyatte Dörfer ge*

fdjrieben, baß Spanne unb ^>flugpferbe für 18 ober 17 3t^

fäuflid) feien; bie ©d)ufte'fd)en *J>ferbe nennt er brauchbar

nnb pretennirbig»

©rtem empftefyft ferner, „ein ©ey 3 ober 4" *>on Hamburg

fommen ju lajfen, jur 2(uffütterung be$ SBiefyeö, unb giebt ben

Watt}, 20 ober 30 Weine ©d)tt>eine ju faufen unb jTe bit jum

grüfjjafyr burd)jufütterm

gür Ut gifcfterei be$ Shntmannö wirb ein neue* 5Refc in

?übed verfertigt, n>ot)tn von SSergeborf au$ tine *J>robe bc$

@arne$ unb ber 9Wafd)enn>eite gefanbt wirb. Die „2Bebe" witb

in jebem gfügel 20 gaben fang, unb 8 ©tiege 9Wafd)en tief;

ba$ „Äufyfenbe" faßt 4 gaben; bie „©emen" (untere 5Refcranber)

follen, bamit fte bejfer burdjbringen, t>on boppeltem Seinen fein

unb mit SSIei befd)tt>ert »erben.

Der 9?atf)$f>err ©ranjTn f)at ferner Auftrag erttyeift, ©cfyen*

fyotj, unb gttar 50 gaben, ju taufen* ©riem berichtet, baß jpotj

mit 24 ober 25 ß für ben gaben tauflid) fei, bod) müjfen bie

SSringer be$ £otje$ mit ©peife unb £ranf verfemen »erben,

tt>a$ ftcf> Ieid)t auf 2 ß [für ben gaben] belaufe; ein jpofjfyänbfer

in S3ergeborf, SUert ©rimrn, liefere aber £ofj für 28 /?,

n>efd)e$ im »ergangenen ©ommer genauen unb befier fei, af$

jeneä grüne #ofj, (fefctereä fdjeint bemnaef) auf ben nm*

(iegenben Dorfern t>erfäuflid)e$ jpofj geioefen ju fein)
1
.

Formate Ratten bie £ufner in ftirdjtuärber unb in ber SReuengamme

bie. $flid>t ber SSerforgnng be$ SlmtljaufeS mit £oI$ gehabt, ©erabe

in jener 3^^* f*ano *e Umtoanbhmg btefer üRaturalletftung in eine

©elbjaljiung in grage. $)en Pflichtigen mar anbefohlen toorben, für

jeben SKorgen SanbeS 2 ß $>ot$gelb $u entrichten, hiergegen Rotten

biefelben remonftrirt. Seitens ber SRatfjSftüljIe $u Sübecf unb Hamburg

toor bann ber betrog auf 1 ß für ben SRorgen tyerabgefefct toorben;

bod) aud) hiergegen erfolgte 3Biberfj>rud>, inbeffen oergebltdj. (53 blieb

bei ber ben £ufnern auferlegten ^ßflidjt ber Safytang oon 1 ß, toetdje

erft mit bem ^af)te 1873, bei (Sinfüfjrung ber #amburgifdjen 2anb*

grunbfteuer im bormatö beiberftäbtijdjen ©ebiete, aufgehoben ttmrbe.
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3(ad) wegen Uebernafyme be$ auf beut 2Birtfyfd)aft$f)ofe

Dorrätfyigen 9Wijre$ wirb Derfyanbeft. Slmtmanit ©durfte Derfangte

15^, wafyrenb 3¥atf)$l)err ©ronjin nur 12 # bewilligen Witt.

(Srjrerer beruft ftd) barauf, baß er fernem Vorgänger, bem

Sübifcfyen 9tat()$f)errn granj Don ©titen, 12 j^ für ben Dor*

tyanbenen 9Rift feejabft Ijabe, nunmehr aber ftefje berfelbe tfyeurer

im greife» (£$ fdfyeint, ba$ ©djufte jTd) mit bem anerbieten

©ranjm'ä jufrteben erflart fyat

Einige ©djwierigfeiten entflanben bei bem 5öedjfel in ber

Werfen be$ Slmtmannä baburef), baß ber abtretenbe Slmtmann

^on feinem 9?act)fofger ben Üßertl) ber Dorljanbenen SBorratfye an

©etreibe, (Sntfdfyabigung für SSerbejferungen u* f. w* erfefct erhielt*

Sfußerbem mußte ber ?e£tere bem (frfleren eine (bem 2lnfct)etitc

nad) ein für atfemaf feftgefefcte) ©nmme Don I OOO |L jafyfen,

aber einen gewtfien SSorratl) an ?eben$mitteln auf bem ©d)loj[e

Dorftnben.

2lu$ ©riem'ä Slngabe erbeut, baß ber jpamburgifdje 9tatfy$*

fyerr ©cfyufte beim antritt ber SSergeborfer 2lmtmannfcf)aft feinem

Vorgänger $ran$ Don ©ttten außer jenen 1 000 4^ bte ©umme
Don 6020^1 Wh/3 auäbejafylt fyabe, namfid) für SKoggen, ©erjte

unb £afer 3620$,, für £eu 205 ^ 8/?, für aSerbejferungen

2195 % 3 lk/3. l
%aft ebenfo fyodj, beutete ©riem an, werbe fTd> bie

Don ©ranjm an ©cfyulte ju jafyfenbe Slbftnbungäfumme belaufen*

Um ba$ ©elbjityfen nidjt altju mütjfam unb jeitraubenb werben

!
) 3-n ©eboftian ö. 93ergen'3 SBeridjt über ben antritt ber SSergeborfer

Slmtmaunfdjaft burd) ben $atf>$t)errn ©djulte im Safere 1590 (tiefefer,

93anb X, @. 346) finb 3000 *$e als <Hbfinbung3fumme genannt, womit,

wenn and) ber 2Bortlaut be$ SBeridjtS biefen betrag als eine feftjtetjenbe

3aljlung $u bejeidjnen fdjeint, bod) woljl nnr ber 93ebarf in runber

Summe gemeint korben fein mag. $)er genauen SBeredmung be$

fadjfunbtgen SlmtsfdjretberS lege itf) größeren 2BertI) bei als jener

allgemeinen Eingabe üon 93ergen'S, benn ©riem erwähnt auSbrüdlitf),

bafj bon ber gatytung „nichts Unne aufgenommen werben, auger baS

|>eu, ba nur 71 guber [3 borjährige guber, 68 bieSjäljrtge] ba finb,

unb an 5lmtmann ©djulte 114 fjuber geliefert worbeu." — ©eb.

ü. bergen gebenft ferner beS Qietynä unb $erwal)ren£ bon Farben,

um foldje bei S3eenbigung ber Slmtmanfdjaft mit ben bann borljanbenen

ju Dergleichen.
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#t faflVn, bittet ©riem nebenbei, mogficfyft tn'el 3?eid)$tf)afer $ur

Sfoäjafjfung bereit ju Rattern

TRafytym ©ranfm i)attt jldj nad) ben Äornpretfen in

93ergeborf erfiinbigt. hierüber fdjretbt ©dem: „Seit Äornfauf

allster befangenfc, Ijaften ffcf) bte Äauffeute mefyrentbeifä nad)

bem Hamburger Äaufe unb ift altjier fe^r treuer» £er $Öi$pef

ffietjen wirb $tt 56 unb 60 $> fcerfauft, ein 2Bi$pef Joggen

35 $L, ein ÜBiSpef ©erjte 36 $L, jpafer 18 #, unb wenn e$ $u

Hamburg auf* unb abfragt, fönnenS af^ter bte Äauffeute

kidjtlid) erfahren/'

3(ud) be$ bem Startmann juftefyenben 33orfaufäred)t$ für

Äorn wirb in bent S5rteftt>ed)fef gebaut ©riem frfjreibt barüber

:

„£en Äornfauf befangenb, weiß id) ntcfyt anberä ju befdjeiben,

benn baß e$ Ao. 93 bermaßen bamit [Don ben Stat^abgefanbten

an* ?übecf unb Hamburg] tterabfd)iebet worben, af$ (£.@. Meinung

babei ijt, nembfidj, baß bem £errn 2fmbtmann ber ftorn* ober

SJtoggenfauf fotfe aHein tyaben unb gelaßen werben bi$ baß ba$

atffyier gebaute Äorn t>erfauft 5Ban aber ber #err Slmbtmann

pro tempore Äow an jid) faufft, umb fefbigen lieber ju

uerfaufen, baß ben 33ergeborfem afäbann foll frei flehen unb

fie 9Wad)t fyaben, ben Äornfauf [b* f. Äornfyanbef] benebfl

bem £errn Slmbtmamt ju gebrauchen, unb [ber Äauf] affo

gemein fein/'
1

Sem Dbigen jufofge tyätte baä SKed)t beä Sfmtmanneä in

SBejug auf Äornfcerfäufe wefentlicf) nur ben Umfang gehabt, ben

Äorntyanbef ber S3ürger fo fange ju verbieten, bi$ ber Sfattmann

für ba$ Don itym geerntete Äorn Ääufer gefunben. £batfäd)ficf)

fyatte inbeflen biefeä 9>rtotfegium eine feiet weiter geljenbe 5Birfung.

Heber bte SSorrätlje, wefdje ber abtretenbe S3ergeborfer

Slmtmann feinem 9?adjfofger liefern mußte, fiegt ein, nacf)ftef)enb

abgebrutfteä, 1570 abgefertigtes 3nt>entarium öor, bejfen Original

aber erftct>tftcf> au$ trief öfterer 3?it (lammt @$ gehörten jum

Jpaufe einige wenige, fyauptfädjlicf) jum ©ebraudje in ber Äücfye

beftimmte ©eratfyfcfyaften. 2lfle$ Rubere mußte ber bte 2!mtmann*

fdjaft itbernefymenbe 3?att)äl)err mitbringen»

») Sögt. Mr. 5 MefeS SafjrgangS @. 62.
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33etläujtg mag nod) erwähnt »erben, baß bem 5lmtfd>ret&er

®rtem twm SWatl^errn ®ranj!n aufgetragen wirb, für bte auf

bem 33ergeborfer ©dfloffe ffiotynung netymenben 9?at()*l)erren

bafelbft gefonberte S3ettftellen etnrtdjten ju faffen, benn er l>at

„in 2ld)t genommen, baß bte Ferren Slbgefanbten gemetnttd)

allem fdjlafem"

Dith nabeschreven werth thom Huse Bergerdorp in dem
Inventario gelevert wo folget (1570):

Ahn molte 4 wispel

Ahn Mele 4 wispel

Ahn Hoppen 4 wispel

Ahn Bottern 3 grave ft

'

Ahn Rothscher 6ft ider van 100 pund

Ahn Lüneborger wintergaten Solte 6 ft

Ahn Hollandischen Kesen 4 schippunt

Ahn Speck dat gudt is 6 schippunt

Heringk 4 ft

Ossenflesch 60 spete ftd, in iderem

spete 4 stücke is 240 stücke

Ahn schrodeden Bonen V2 last

Ahn Bier 1 stände 2

Ahn Brode 1 sack ful

Ahn Boken holte, dat doch lange

nicht gelevert 24 faden

Ahn Semhonnige, so ock lange

nicht gelevert 3 ft

Dr. g. »oigt

*) dornten.

2) ©taitbe = Äü&el.

Xturf von fiütde & fflulff.
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Jlittljeüungen

be$

ÖereütB für ipamlutrgifdje (Kefdjtdjte.

M 9. 10. »gang- 1887. ©ejrtcmber*

Serem£na$rtd)tem

21m 2L2(ugujt verftarb £err ©ujtat) 9WanteU, fett

bem 3al)rc 1873 9SWttgtieb be$ 33eretn£ für Jpamburgifcfye

Ö5cfcf>idf)te.

Sopogropljil'dje Ütiöcellen über iia* alte Ijamburg,

I. Don ber alten JHäljle.

21te ©raf 2Jbofyfy III (Snbe be$ 12. Safyrbunbertä bte aftc

5£aflFermül)fe bei Hamburg erbauen Heß, tt)ät)fte er afö 93att|Me

bte Djlfeite beä gtußfaufe$ ber Stifter, n>o auf feinem vor bem

©eeftabtyange ber Stftfiabt außerhalb bereu datier angefanbeten

9Karfd)fanbe ber S5au bequem unb ofyne vorzeitige Sperrung ber

Strömung vorgenommen werben fomtte* 9?acfy SoKenbung be$

33aue$ würben burefy Slbgrabung be$ Uferä bte neuen Wltylen*

gerinne oberhalb unb unterhalb mit bem $fujfe in SSerbinbung

gefegt, unb ber ©taubamm quer burefy ba$ bisherige Flußbett

unb über ba£ 9J?arfd)lanb ju beiben ©eiten befiefben biä an ben

ftuß ber ©eeftyötyen aufgefcfyüttet unb bem SJiüfyfenbamverf an*

gefdjlofiem £ie ?age ber Ufer vor bem 93au ber 9Jfül)fe ift

axxü ber gorm be$ UferS ber S3ol)uen(lraße unb be$ SSurftal) ju

2ßefleu beä ftatyutrapp norfj erjTdjtlid); man mag babei in

Grrinneruug begatten, baß ein gfttß, fo fange mau tyn nicfyt

fünftlicfyer Sßeife tyiubert, immer ftetig gefcfynmngene Uferfiniett

9
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tfat) am concatten Ufer liegt btc ©tromttefe, e$ ift fleif unb im

2lbbrud); ba$ con&ere Ufer ift ffad) unb wadjft ^maud; bie

gD?üt)fe lag alfo an ber tiefen ©et'te be$ ©tromeS, unb unterhalb

ber 9D?ül)fc im tiefen ffiaflfer be$ Wltyktitolt Ratten bie ©cfyijfe

einen guten ?iegepfa£ ttor bem jum ?öfd)* unb ?anbepfafce für

bie SJltftabt fyergeridjteten 5Reß (©pifce) ber JWeidjenfiraße*

n. Don ber neuen Mtylt.

©er Stefenbamm warb um 1245 betyufä einer jweiten 2luf*

(tauung ber 2lljter angefegt; bie m bemfelben evbanete 9Kül)le

warb 1200 Dom l)offteinifd)eu ©rafen an ben 9Wüller jpepne SRefe

Derfauft (Äoppmaun, Äämmerei*9ied)nungen I, ©• LXXIII),

unb war bemfelben Derpadjtet, nad)bem ber 33ejT$ ber 9D?ül)te

an bie ©tabt übergegangen war* £er tantnt warb jum Sägern

Don £olj benu£t; eine baju eingerichtete ©teile bejfelben biente

jum Ueberfdjleppen größerer Jpöljer anü ber Sllfter in bie Sfbc.

9?efe, ber wotyl Don Anfang an 9Wüller ber 9Diüt)le gewefen, fyatte

bie 2lufjTcf)t auf ben £amm, unb fam fo mit bem 3>ub(tfum in

jtetige 33erüljrung; e$ bürfte erffärlicfyer fein, baß ba£ SSolf ben

Vamm naef) bem !Kcfc benannte, afö bie anberweitig Dermuttyete

Ableitung al$ „aufgeredeter,, (rufen) £amm ober bat 2Bafier

„erfyofyenber", ftaueuber ©taubamm (rifenber ober 9?t$bamm)*

S5ei 2lnlage beä erften 9Küt)lenbamme$ mag bie Slljler, in

welche biü batyn bie glutt) ber dlbe unbel)inbert einftrömte, auf

etwa +H ober 12 $uß über alt Taitt (+(»,00 ober 0,30 m
neu 9iiill) aufgeftauet fein, fo baß biefe 9D?ül)fe bei mittlerem

ölbftaube Don + 5 guß mit ober 7 gitß ©efälle $u arbeiten

Dermocfyte, unb bie fumpjtge SMflermarfd) Dor beu 9Kaueru ber

©tabt unb ber Äföfter 2 bi$ 3 guß l>od) unter SBajfer gefefct

warb, gerabe paffenb bie Slnnätjerung be$ geinbeä fowofyl ju

guß tvie ju ©djiffe ju tyinbern. äöie nac^ Zulage biefeä alteren

©taubammeä ber ©raf baä £omfapitel für bie Ueberftauung

an ber SUfter belegener Zaubereien be|Telben eutfd)äbigte, fo

würben abermals (£utfd)äbigungeu gegeben bei Anlage beä

jweiten £amme£, burd) beu bie 3K(lcr Ijötyer af£ bt^ bafyin

aufgeflauet warb; fein ©tau reichte über öppenborf in ber Stifter

l)inauf, unb fo empfing bat £omfapitel uid)t nur für bie Ueber*
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ftauung weiterer bafef6fl an ber Stifter tiegenber ?anbereien

abermals Ghttfdjabtgung, fonbern aucfy für bie Grrtyöfyung be$

UnterwajferS, alfo aSermtnberung ber 93ctrte6öfraft fetner bort

fcom iüarpenbef getriebenen 9Kül)te* £te ©tautyitye C^)aß) ber

nenen 9Wül)le warb für ben Söinter auf + 16, für ben ©ommer

auf + U'Aguß fejtgefefct, gleichzeitig aber ityr Unterwaflfer, bte

<S>tau\)b\)e ber alten ^JKütjfe, auf +9 bte lö^uß fyerabgefe&t,

fo baß fortan jebe ber beiben 9Rül)fen bei mittlerem Grfbftanbe

im ©ommer mit 4 bte o guß ^rucfyotye ju arbeiten fyatte,

£urcf) biefe £erabfe£ung be$ ÜBafierftanbeS ber f* g, Keinen

Sltfter (ba$ SWittefbafjtn) mürbe bte Slfftermarfcf) Dor ben SWauern

ber ©tabt wieber wajferfrei unb gangbar für ben %einb, mithin

eine bejfere S3efe(ligung nottywenbig, nnb bte gräfliche ©djenfung

be$ üBajferä (©umpfeä) awifcfyeu bem 5Waria 9D?agbalenen Äfojter

unb bem 9D?itternti)or 1240 begrünbet, auf bem bann bie Sfntage

eine$ 3öalle$ (be$ 9Roufebamm) erfolgte, 3lud) bie jenfeitS ber

Slfjter liegenben Sßiefen, bie fpateren S3teid)en, würben bei

biefer Gelegenheit wieber wajferfreu

HI. t)om (Stimm.

©rimm warb ber allgemeine 5ftame beäjenigen ganzen

Zifciht be$ ©raäbroof, ben man afö jweiten jur (labtifdjen

Bebauung überwies, unb mittel eines* gefdjfojfenen £eid)$uge$

(©roningerftraße, #ürter, ?embfentwiete, 3ippefl)au$, Sattyarfnen*

fird)l)of, ©rimm) gegen ßrlbfluttyen fcfyüfcte, 2)iefer ^olber wirb

nid)t Don ©cfyiffatyrtScanalen burdjfdjnitten ; bie wenig tiefen

2lußenbofrf)ungen ber tt>it umjiefyenben ©traßen waren anfängfiel)

nicfyt bebanet f unb genügten für ben 33erfetjr ber innerhalb ber

©traßen liegenben ©runbjtütfe mit bem 5ßajfer unb ben ©cfyiffeu.

£ie ©röningerftraße, anfänglich ©rünftraße genannt, i(l Dielleidjt

entweber anfangt wenig freqttent unb mit ©ra$ bewarfen

gewefen, ober and} ifyr Ufer (litus) war eine grüne 93öfcf)ung,

im ©egenfafc ju bem Ufer auf ber ©übfeite beä *Polber$, welcher

gegen ©trom unb ^Bellen frei balag unb mit 33erpfanfungen

ober SSorfe^eu (juxta plankas) gefcfyü&t werben mußte (ber*

felbe ©egenfafc ftnbet ftcf> im 93ollwerf$* ober ©tabtbeiel) unb

bem ©rünenbeid)).
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1311 warb ba$ ftabtifdje gifdjweljr (gurgustrum) an 3acob

von Äebingen anb beit gifdjer ©rimmefe verpachtet (Äoppmann

JL5W, I ©, LXV.), mtb in ben Sauren 1350—56, bann nod)*

mafö 1370 (gitmafymen baran^ gebudjt 9!Wan mag bafiefbe auf

bcm (auggeflretfteu, flad) inä SfBajfer abfattenben we|Hid)en ©teerte

be$ ©raäbroof, ber im 2aufe ber 3*it *)*>¥* auffdjlirfte mtb

ftd) verlängerte, fudjen, wo in ätjnlidjer Sßeife, wie nod) jegt

auf ben ©chatten (bem wefWidjen ©teert beä gütfenwärber) nnb

auberett äl>nftct) gelegenen Orten ber gtfct)fattg in ber 3ßeife

betrieben wirb, baß bie $ifd)er fott>rcct)te ^>fät>fe einfdjlagen,

jwifdjen beufetben &äm\t erridjten ober itjre 5ßefce auSfpamten,

unb mit benfelben bei ber Sbbe in bem Dom ©teerte ablaufenben

üBajfer bie $ifd)e jurütfbeljaltem £>a $ifd)er (Generationen

l)inburd) am ©ewerbe anb Revier fangen, mag ein Sorfafyr

beä ©rimmefe, „©rimm ber Sllte", l)ier bereite geftfdjt, an bem

coneaven, batyer vom tiefen ©tromfd)laud)e ber Sllfter befpülten

Ufer be£ ©raäbroof, in genügenber Entfernung vom 9Küt)len*

foffe, eben vor bem ©tabtttyore (beim jefcigeu ©rimm), feine

gifdjerfatyrjeuge angefegt, feine 9iefce getrotfnet, Vielleicht and)

eine ^ifdjerfyütte befejfeu, unb für bie fpätere ©traße, be$iel)lid)

bie ©egenb, ben Tanten bem 33olfe in ben 99Junb gefegt Ifaben.

IV. Dom Cremon.

©in abermaliges JpinauSrücfen ber ©tabt auf ben ©raäbroof

war bie SluSweifung ber von il)m burd) ein ausgegrabenes gletl)

abgetrennten f. g* (§remon*3nfef, ringsum von einem ©traßeu*

beidje umfdjlojfen, unb burd) ein ffdjerltd) von Slnfang an

fdjiffbareS, an jebem Grube mit einer ©djleufe verfdjlteßbareS

g(etl), wetdjeS 1519—21 nur ausgegraben, b* t)< vom ©djtamme

gereinigt fein wirb, burdjjogen, ba bie burd) bie ©tabtmauer

auf ber ©traße bei ben SWütjren vom SfBafier abgefperrten

bortigen ©runbftütfe baS %let\) für it)ren ©d)iffal)rtSverfel)r

Qavnid)t entbehren formten* Sie ©tecfeltjöru trägt itjren 5Wamen

jwetfetSotjne von ber burd) ein fleineS ©taef gegen ben Strom

befeftigten Dftfpifce beS spolberS; „©tecfelfyöw" entfpridjt bem

an anbern ©teilen Q. 83* bei ©pabenlanb) vorfommenben

„fleiuen ©taefort".
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£er 9tome „ßremon", wefcfyer inbeß and) bie je^ige

(äatfyarinenftraße umfaßte, mochte ftcf) auö ber gefrümmten gorm

biefeä ©traßenjugeS abfeiten; „l)e wabnt in be Ärümm", mag

voltettjumlid) gewefen feüu Sie 8 ©triebe ber festen 3 %>uty

jtaben bt'efeä 2Borte£ entfprecfyen ben 8 ober 1) ©trieben ber

legten 4 23ud)ftabett ber ffiorte „(Srimutt" ober „Sremun", unter

benen btc ©traße im äfteflcn ©tabterbebud)e fcorfommt, fo baß

ftet) ber Stowte beim fyäuftgen ©cfyreiben (eid)t wanbefn fonnte.

£>ie fpatere §orm ,,($remon" ift bann eine lateinijTrenbe SMfbung

tt)ie @rbe auf bem £amm (super dammonem), £anb im Jammer*

broofe mit bem £et'd)e (cum dicone), ÜBeg jum Äratyn (ad

cranonem), u. f. tth

Slucf) auf biefem ^olber ftnbett wir, äljnffct) wie auf ben

Äajen, einen offeuttidjen Duai t)ergertd)tet am Ufer jwifdjen ber

jpotyenbrütfe unb 33roof$brütfe, welcher t>ou ber ©traße unt ben

Käufern burd) bie ©tabtmauer getrennt war, benn ber tjier fpäter

beftubficfye Äraljn (ag außerhalb ber SRauer* 2Iud) Ijier fyanbefte

e$ ffdt) um eine bei ©turmflutt) fcorjugSwetfe gefätyrbete ©tretfe

be$ *Pofberbeid)e$, bod) wirb fcermuttylid) bie gange Uferbefeftigung

fangS ber ©traße bei ben 9Küt)reu abfeiteu ber ©emeiube untere

tyaften fein, ba auf berfefben bie ©tabtmauer ftanb, Jpiertyer

jog jTd) ber ?anbepfa(5 ber ©eefdnjfe mit feftflefyenbeu SWajleu,

nadjbem in $ofge ber Slnfage ber „fjotyen" SSrütfe, bereu große

?id)tl)6t)e ©d)ijfeu mit nieberfegbaren 95?aften nod) bie £urd)fal)rt

gemattete, eifere ten biätyerigen ?anbung$pfafc ber Slftjlabt am

9teß nid)t mel)r ju erreidjen fcermodjtetu Der S5au biefer Erliefe

war aber nidjt nur wünfdjen^wertl) für ben Serfcfyr jwtfdjen ber

9feu(labt unb ber (§remon*3nfe[, fonbern ein notljwenbigeä ©cfyluß*

gtieb jwifdjen ben gefhutg^maueru biefer beiben ©tabttfyeife,

ba$ ben inneru £afett ber ©tabt unb befielt Ufer gegen ben

geinb betfte,

V. tterfdjteöetteö am ber netten Stallt Ijamtntrg-

®(eid)$eitig mit SJnfage ber 9Rüt)(e, weldje an ber Slffler

liegenbe 2anbereien be$ £omfapite($ überftauete unb für biefe

um 1190 (Urfunbenbud) M 311) Slnfaß gu ©d)abenerfafc

gtebt, erfolgt bie Uebcrweifung ber unterhalb be$ 9Rül)fenbamm$

Kegenben Jltflermarfd) abfeiten be$ ©rafen Slbolf III an SBBirab
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Don 93oiceneburg, 2>ie Urfunbe hierüber Den 1 1 89 (Urfunbenbud)

.M 285) tft nadjträgtid) auSgefMt; ffe ftnbet bte neue ©tabt

Jpamburg an ber 2lffter tu ber a3orbereitung burd) Slbftetfung,

©tragenbau u. f* n>* fdjon Dor, rebet ferner Don ben 9Rtt*

bewofynern, wefdje ÜBirab tyingefüljrt babe, unb n^erdje nun wot^T

mit tt)ttt an ber 93auauSfübrung arbeiteten, Dermutfytid) aud) ben

ibnen als 2>ctrf) unb ©traße bienenben 9D?ül)tenftaubamm (SSurftaf))

fdjütteten, ber beim ©raSfeller an bte @ee|tl)&l)e anfdjtoß* £>er

Qeid) ber neuen 9Rarfd)ftabt Derfotgte bie 9tid)tung ber jefcigen

93ol)nenftraße, 5Reueburg, £etd)ftraße, Rajen unb fdjtoß beim

©djaarttyor wieberum jTd) an bte @eefit)6l)e an; feine £itye ift

auf 18 guß über 3lft 5Rull, 10 guß über gewobnttdje $tutf)bol)e

ju benfeu, wodou 1842 (Menweife einige ^uß burd) Serfatfung

fehlten, ©egen SBeflen warb bie ©tabt burd) einen am guße

beS ©eejlabfyangeS ausgeworfenen ©tabtgraben (baS jefcige gtetl)

tyinter fcer jperrfidjfeit) gefdjüfct, ber (tetS mit üBajfer gefußt,

mittefjl eineS ©ietS beim ©raSfeller auS ber 3llfter gefpetfet,

unb mitteljt eines ©ielS beim ©djaartfjor Dom überpfjtgen

ÜBajfer efbwartS entfallet würbe.

Sie nad) itjrer ßoncefffonSacte mit allen ^orberungSmittetn

beS JpanbefS unb ber ©djiffafyrt auS$u|tattenbe neue ©tabt

erhielt jwei burd) ©cfytffafyrtSfdjteufen mit ber unteren Sllfter in

SSerbinbung fletjenbe $letl)e, in ber fronte nnb an ber £inter*

feite ber tiefen ÄaufmanuSgrunbftütfe beS 9?öbingSmarftS unb

ber £eid)|traße fiegenb ; bie ©d)leufen Ratten je ein ^Jaar 5£()ore

jur £urd)fal)rt bei außen unb innen gleichem ÜBafierftanbe, bie

baS gtetf) bei ©turmfTutl)en fdjüijten. Gnnen $eftungSwall auf

beut Qeidje tann man fügfid) nid)t beufen; erjlerer würbe babei

felbft jum Qeid) geworben fein unb tyätte burd) eine flache

Slußenböfdjung ober burd) bol)e foftfpielige SSorfefcen gegen ben

2Bellenfd)lag bei ©turmflutfjen wiberftanbSfaljig gemacht werben

müjfen; bann i|t er aber für ben $einb feid)t erfteigbar, ober

man ifi bei bem 95egriff ber Gnnptanfung ober 9Wauer bereits

angelangt. „5Ball" nennt ber ©djiffer baS Ufer beS befahrenen

©ewäjferS, ber Sanbmanu baS Ufer feines ©rabenS; baS

urfunbfidje „vallum" ber ftäbtifdjen 5Warfd)infetn wirb bemnad)

Don bem begriff ber jum Seidjjwetf bienenben Straßen unb

bem Ufer nid)t confequent ju unterfdjeiben fein, unb l>at mitunter

>
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beäfyafb bei ber 33e$eid)nung borttger ©runbftücfe and) vallem

gefagt werben formen, wo <Tcf) eine 9Rauer befanb* 3u einer

bem 3Bettenfd)fage bei ©turmffuttyen aufgefegten ?age ift aud)

eine über baä Grrbrcid) vortretenbe öinpfanfung, spaßifabe, auf

ben £eid)ftraßen wenig faltbar, unb wirb man fdjon bafb ju

(leinernen 33orfefcen unb 9Rauern gefangt fein muffen, wo man

S3efe(ligungen nötfyig erachtete.

£ie coneave Slffterfeite beä großen 3>eicf)e^ (ber jefcigen

£eid)ftraße) bot bie beftett Slnlegepfafce ber neuen ©tabt für

©eefcfyiffe mit fefkn haften, $u benen bie (£igentt)ümer ber

jenfeitä ber ©traße fiegenben ©runbftücfe je über bie gubeljorige

anfangfid) nid)t bebauete fcfymafe 2(ußeuböfd)ung (litus) getaugten;

eine f)ier bejtnbfidje spattifabe wirb affo Pforten gehabt tjaben

muffen« SSor bem convereu Ufer ber Neuenbürg unb S3ol)uen*

(trage mußte geringere 5Bajfertiefe fein; ber litus l)ier fonnte

burd) Grinfdjüttungen feidjt Verbreitert werben unb bejTfct

wol)( beätjatb jefct eine anfetjnlicfye S3reite; bie t)ier innerhalb

be$ ©traßenbammeS belegenen ©runbftücfe (1842 jum Zt)cil

befeitigf) fonnten nur über ifyr litus am SBajferverfeljr Z\)eü

nehmen.

3m Sittgemeinen unterhielt jeber (£igentl)ümer ben vor feinem

©runbflücfe (iegenben Ztjeil be$ ©traßenbammeä unb be$ litus

nebft ber Uferbefefligung OBorfefce), £ie anfänglich „kleiner

Qeid)" benannte ©traße (ie%t Äajen) ber neuen ©tabt war

mit ber 9(ußenböfd)img bei ©turmflutfyeu fetyr ftarfem Sßetten*

fdjfage autfgefe^t, unb mußte bestyafb Don SInfang an burd) ein

befonberä tf)eure£ Uferwerf gefd)ü£t unb ermatten werben; bieä

nal)m bie ganje ©emeinbe auf ffd), unb gesaftete tyier ba$ Ufer

ju einem frei am ©eefd)ifft)afeu belegenen öffentftd)en ?anbung&*

pfa£e (Duai) au£; bie Duaiftraße wirb von ber innern, vor

ben Käufern fiegenben ©traße burd) bie geftungämauer getrennt

gewefeu fein, wefdje vom ©djaartfjor fam nnb an ber 2Ufter

bei ber fpäteren jnofyenbrücfe enbete.

3m ©egenfafc $u bem für ©eefdjiffe juganglidjen Ufer an ber

Neuenbürg unb Seidjftraße mag ba$ von ber ©d)iffal)rt nid)t ju

erreid)enbe Ufer (litus) ber neuen ©tabt an ber oberen Slfjler von

ben Slnfiegern nur ju ©arten unb #ofpfäfcen mit ©tätten beutet

Digitized byCjOOQIC



120

fem, unb bem SSolfe bie 93ejetd)nung ber borttgen ©traße afö am

[anblicken ober „bäuerlichen ©eftabe" befegen, 33urftabe, Surftet),

m ben 9Kunb gefegt fyaben. £ 395. <£ £übbe*

tirabamt* Doctri unb ttrttljsljerr albert (Dftmamt.

£er berühmte, in Hamburg geborene £ljeologe 33rabanu$

£aetri verlor, wie baä ?erifon Hamburger ©cfyriftfMer, 93b. I,

@. 02:3 angiebt, feinen Sater im Satyrc 1020, lebte bann bei

28ew>anbteu in (Simbetf, wo er and) bte ©cfjule befudjte, tarn

JO-28 wieberum naefy Hamburg anf ba6 Slfabemifcfye ©ymnaftum

unb be$og 1030 bie Unfocrjttät Jpefmjläbt.

tyiit fcfrf)er Slngabe frfjeütt aber t)ie £t)atfad)e nicfyt retf)t

vereinbar, ba$ £aetri junior (wie er fid) felber nannte) fd)on

1025 bem im £ecember bejfefben SaljreS verdorbenen 9?atl)&*

Ijerrn Gilbert Dfhnann „hospiti suo" ein (Spicebton Ctrauerlieb)

gewibmet bat. @S ift befanut, ba$ Dflmann Äunft unb %$i\Jen*

febaft ju förbern fucfjte; feilte mau nun annehmen bürfen, baß

ber angebenbe ©efetyrte etwa fdjon bei Sfebjeiten feinet SSaterä im

gaflfreien Djtmanu'fdjen Can ber 3ol)anni$jlraße belegenen) A?aufc

einen greitifd) genoffen l)abe, ober follte baä gerühmte jpoäpittum

auf ein milbiglirf) gewäbrteä ©tipenbium ju bejietyen fein?

3d) kjcibe bau lateinifd) abgefaßte ©ebicfyt, beffen ba$ ©djrift*

fiefler*?erifon nicfjt erwäfyut, in einem ©ammefbaube t>on Stauer*

gebicfyten unb ?eid)enprebigten, welchen bie ($ommer$*33ibliotl)ef

aufbewahrt, gefunben. 3u bem ©ebicfyt ift von ben ?eben&*

umftäuben unb $amifient>erbäftnijfen be6 9?att)£berm Dflmann

burd>aue> nidjt bie Dtebe, vielmehr wirb nur in allgemein ge*

baiteuer panegprifcfycr 5öeife ber Trauer über ben großen 3Serlufl,

wefdjen ©tabt unb I^idjter erleibeu, 2lu£brucf gegeben. 9J?ir

mürbe — unb nidjt nur im eigenen 3nterejfe — jebe weitere 9ioti$

über febeu unb 9?ad)fommenftf)aft biefeö angefetyeneu 9Kanne$ unb

feiner Familie bocfyft erwünfdjt fein '. $ lötebolbt.

!

) Qd) bin in ber £aa,c Ijin^ufitgcu 311 formen, baf$ bem in erfolgreicher

Seife auf sJ?acl)ttKifuua, be£ .gufatjimeufjaugS ber .sjamburger unb

DSuabritcfer gnmilie Dftmoun ßeurfjtereu Stubicn ein aiißcmeffcueS

Honorar tu ?Iu3fid)t gefteflt toerbeu f011 11. £.

$)rucf »on ßüteff & HB ulf f.
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DemtiB für lamtorgif^e (Kef^t^te.

M 10. 10. ^rgottfl. 1887. Dttobtx.

Xm km ifremkttbndje uom Gtynrm j» iteutuerk.

L

$8äf)renb ber Äriegäjeiten am önbe be$ vorigen unb im

anfange be$ jefcigen Satyrfyunbertä war baä £amburgifd)e 2lmt

atifcebüttet tneffad) t>on £ruppen fcerfcfyiebener ÜRäd)te befefct,

unb Satjre Ijinburd) ^teften jtd) t>or ber öfbmünbung britifdje

SHofabegefcfywaber ober boef) $rtegäfd)iffe auf, wefcfye bie S3or*

gänge auf bem Sontinent beobachteten, jeitweifig 9Rannfd)aften auf

ber Snfef 9?eutt>erf unb in $url)at>en (anbeten, auef) im ©ommer
beä 3af)re$ 1807 teueren Ort mehrere 9Wonate befefct fetten.

©nige (Erinnerungen an jene 3*tt bewahrt bau früher auf

ber Snfef 9?euwerf bejtnblid) gewefene grembenbuefy* ©o wenig

beacfytenäwertl) bie meifien, Dielfacf) gefcfymadtofen unb jutteifen

unjiemlicfyen in biefem S3ud)e enthaltenen (Eintragungen jTnb, fo

wirb boef) bie Slufmerffamfeit burd) 9iamen£nntcrfd)riften unb

33emerfungen fcon Slngefyörigen ber fcerfdjiebenen £ruppentl)eife

in SInfprud) genommen* £ie einjefuen S5fätter fyaben jTd) im ?aufe

ber 3^tt fcom (Sinbanbe gefofl, jeboef) jTnb fie fpäter, inbejfen

nicfyt in ber urfprüngfidjen Reihenfolge, erftefftttef) auef) nicfyt ttolk

jtanbig, gufammenget)eftet worbeiu 3n gofge t>on geucfytigfeit ifl

bie ©cfyrift meljrfad) tterwifcfyt unb jum X^eil unfeäbar geworben,

S3eftger be$ grembenbud^ war ber fcon 1789 Uü ju feinem

im 3at)re 1808 erfolgten £obe fungirenbe 3Sogt auf 9ieuwerf,

?orenj SBittfe (gebürtig au$ ?übingwortl), ttortyer (Saittor in

£>öfe), bann bcffeit 5Karf)fo(ger unb ©cfywiegerfofyn (§fau$ ^epnfofyn

(fcerftorben 1830).
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3m Safyre 1 795 ftanb ein $ur*£Anni&äfd)e6 S3eobacf)tung$*

corp$ üt unb um JWt^ebiitteL 2fm 22. Sfprif waren (in ©efelk

fcfyaft be$ Sfattmannä Senator Jpeife, be$ ©trombaubirectorS

SBottmamt unb be$ ©teuereimtefymerS Äufyfftein) auf 5Reun>erf:

„2B- bu 9Hat, Oberer, (§l)ef be$ 7. 3nf, ^Regiments

g. Weubauer, 9Wajor )
ft ^ _ ^ ^ , ^ , ^ ,

,

93inbfeif, 3lrtiKerie*(5apitain

%. ÜB* t>. £arttt>ig, ?ieut- \

3Bnt- £urfcig, Heut \ . . . ^ „ , ^ , . ,

,

* ©cDfüter, ?ieut }
2

*
3nf

' ^^ *"*«*

3* 3* 8* ©tein, pfynbrid)

)

fammtfid) in ßljur^annitoer.^ienften*"

3m 3at)re 1800 (anbete auf SReuwerf t>om ©cfyiffe Äing

©eorge *J>acfet „W. Bentinck, Governor of the Island of

St. Vincent & Captain of the Koyal Navy of England. 3hn

15. Sluguft 1800 h>ar berfefbe abermafö auf 9?eutt>erf unb jtoar

mit bem ßapitain Sampbett t>om britifdjen ÄriegSfdjtff 2(rtabne.

2U$ im 3<*t)re 1801 $reu£tfd)e Gruppen im Statte atifcebuttet

(tauben, tvav am 19. 5jjjat ?ieut t>. Sernutl) t>om Ä. 9>reuß.

pjtlierbataiHon *> ©ebbe, unb am 1 K 3uni ikntcnant & ^>agneß

auf 9ltumvt

2lm 17. 5Rotoember 1802 fdjrieb (Tcf) in ba$ grembenburf)

ein: „21* -Defarä
1

, agent maritime de la republique francaise."

Sfot 29. ©eptember 1803 waren t>om britifdjen $rieg$fcf)iffe

ßonftance ber 38ice*?ieutenant <§ $. 9?apier unb ber 9Wibfl)ipman

©. Sappen auf Neuwert* Setter war ber fpätere britifdje Slbmtraf

5Rapier * ©eine ©ntragung in ba$ grembenbud) tyattt fotgenben

5Bartfaut:

„I Charles Fredriek Napier landed in Newark this day

to fill water for H. M. Ship Constance and feel myself much

indebted to the Governor of the Island and his family for

!

) f. 8eitfd)r. b. #. f. £, <£., III, ©. 437. ©r war fpäter Sttaitc in ^t^ebüttet.

2
) Wapiex toax geboren 6. 9tfär$ 1786, ftanb alfo bei feiner Suttoefenfjeit

auf Stfeutoerf in fefyr jugenblid)em 2ttter. sJJadj „Steel's List of the

Royal Navy, Suli 1806", ift Papier im Saljre 1805 Lieutenant, unb

nad) ber Sifte Dom 1. ^urti 1808 int Satyre 1807 Commander ge-

worben. (5r ftarb 6. ftooember 1860.
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their kind attention to me and for the great assistance they

have given me in the execution of tbat duty. This is the

second time I have experienced the goodness of these

worthy people and as this is a time when they might with

reason have with(h)eld their assistance in consequence of the

approximation of the French Army I have thought it in

some measure a duty to give them this testimony

C. F. Napier VLieut: Constance

S. Tappen Midshipm."

Qaü Satyr 1805 bringt fofgenbe Slufjeidjnung: „J. John

Pratt Purser of H. M. S. Beaver came on this place with

the officers belonging to the said ship for our amusement

to play at cricket and received the greatest charities from

Mr. Witken Governor of Newark and have written this to

certify the same

Friday 21. June 1805 J: Pratt"

3m Safyre 1806 t»ar am 6. 2lprtf 5Wid). ßotton 9Kourb t>om

©d)tfe ©tarfing, am 24. Sfyrif ?orb gafffanb, &ayitain ber

Slriabne, mit bcn Dfjtjicren biefeS ©djiffeä auf 5Remt)erf, unb

am 1. September Sapttain garqntyac t>om fefben ©cfyijfe* 2lm

erfteren $£age war and) ßapttam Jgmbfon unb ber ©urgeon

©inefair t>om britifcfyen ©cfyijf ftloot ©w bafefbft. 9Rann*

fcfyaften t>om ©d)tfe Dberon, Sapttaüt ?utton, fanbeten am 2.,

3V 8. unb 30. 9Wat. Sie (Sinjeicfynung Dom (enteren £age

lautet: „Cpt. Lutton and his officers took coffee with this

hospitable governor".

3(m 8. Sfyrtt 1800 war auf 5Remt>erf ber ?ootfe ©a? t>om

britifdjen £rieg*fcf)iffe ©tarling; „Wai 1806" SKannfiaften

twm Sarneft; am 3. unb 6. £ecember SRannfcfyaften t>on

*P2limabfe" (einem ben granjofen weggenommenen, in bie

britifcfye 9Warine eingereihten Äriegäfdjijfe), unter ifynen ber

9Wibfl)t>man Sotyn 9Wife$ ©foman 1
.

jüngerer 93ruber be$ Hamburger ©d)tff$mafler3 unb foäteren SRljeberS

Robert 9K. ©loman fr. lieber ftofjn ©toman f. and) „©ttflleben in belegter

3eit", fcon eiijo 2Me (geb. ©lomon), 83. 2, ©. 157. 3föl>n©i0man'S©ol>it

war I>r. §. 93. ©lomon (j. £ertf. £amb. ©djnfiftetter 93b. 7, ©. 211).

10*
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3m Sflfyre 1807 waren ahexmaii 9D?annfd)aften Don ber

SltmaMe auf Neuwert (9, 9Karj, 12v I3V 15. 3tyrtt — am

festeren £age iientenant 3ßl)iftte$ „for order to light the fire

at y (our) lighthouse" — fowie an einem anbertt nicfyt natjev

bezeichneten Stage; in bemfefben Safyre ferner 9Wannfcf)aften Dom

Quebec unb Dom Drefteä* 2lm 8. Sufi fcfyreiben @orm £empfe

spielen Dom £>refte6 unb % spotttnger fott>ie 3ß, £ SRobmfon

Dom Duebec „the undersigned reeeived every mark of civility

& kindness from the Governor & his family of the Irland

Newark."

2fm 27. Suni ftnbet |Tcf> eingetragen:

„Lord Viscount Falkland Captain of His Majesty's Ship

Quebec together with several officers and boatscrews from

said ship have been repeatedly on shore at the Island of

Newark and have reeeived many marks of hospitality and

civility from» the Governor of that Island and his family.

Falkland

R. F. Atkins Masters Mate

Ja8
. Waddington Midshipman

Gilb. Duncan Clerk

Ja8
. Shepley Mate

H. Booth Mid*

W. F. Sayer Mid1
}

Ja8
. M. Wille ..."

15er SRibffyipman 33ootf) unb ©aper bezeugten am 7* Sluguft

abermafö, baß jTe waren „hospitably entertained by the

Governor."

2ltn 28« 9ioDember 1807 fanbeten auf Wenmrt $wei

Offiziere Dom jpanbetefctyffe ?ucx), Don Kingston fommenb,

wefdjeä Don ben granjofen in Hamburg conbemnirt war, unb

Weben, oljne 3ttcifc( "m eine ©elegenfyeit jnr Ueberfafyrt narf)

Grngfanb abzuwarten, bi$ jum 1 3. ^ecember.

£>er 15. gebruar 1807 faf) ben ^ientenant 9D?et)er „from

the Kings German Legion of the 3 Reg. of lighthorses" auf

9teuwerf.

3m Satyre 1808, 4. Januar fcfyrieb jTd) ßtyarfeä £enr9 @ofe

mit Dier anberen Seeleuten in ba$ grembenbud) ein, bemerfenb,

baß jie in ©efafyr gewefen, auf lange 3^t in ©efangenfdjaft
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ju geraden, aber burd) „generous protection" beä Governor

ber ©efatyr gfutffid) entgangen feiern

2lm 0. gyjat 1808 war ?orb ©. ©tuart, ber gapttaitt ber

Slimabfe anb ?ieutenant Dfiptyant Dom fefben ©djiffe auf 5Weutt>erf,

unb am 5* September V ÜKannfdjaften t>on ber SRofamunb.

£afiefbe Satyr brachte mefjrmafö franjofffcfyen S3efudj:

„Charles Vinchon, Capt. de la marine francaise com-

mandant ä Cuxhaven. Pyonnier, inspecteur de la douane.

Le Consul francais De Sars 3
, son fils Petersen et le Sergeant

Major de la Marine, Philippe, le 11. Mai 1808. u

£>er ©ergeant*9Kajor ^tfippe toav am 9./ 10. £>ctober

abermals auf 5Reun>erf.

fta* %a\)t 1809 brachte Eintragungen in ba$ 9Jeuwerfer

grembenbud) Don SRannfcfyaften ber brttifcfyen Äriegäfdjiffe tyindjcv

(3. 9Warj), SSrtujer (3. 9Kär$), 93ajHi$f, ©infon, (Spljera

(S-Suri), 9Ku$qmto (3. Dctober), S3rifei$ (3. unb 4. 5SKarj,

4. Dctober), Patriot (8. October), SSreD^rageren (20. Dctober).

51m 15. Slprtf 1810 waren franjöjifdje £ouane*33eamte auf

9?eutt>erf (Unterfertigen ttervoifcfyt).

Slm 16. Sunt 1810 war ein Offner ßropp Don ber

„£omgftd)en teutfdjen Segion" bafefbft; er fdjreibt, baß er feit

64 Safyren fein SSaterfanb nid)t gefefyen unb ben 15ien(l in ber

?egion t)erfaflfeti t)abe.

2lm 12. September 1810 ftnbet jtd) fotgenbe Sintragung:

„(§t lebe bie garfctytjeit

(£t fterbe bie 9tebrirf)feit

Sene, mit Äummer unb ©d>mer$en,

£iefe, memafö in unferem #er$en

Dtto grepfyerr ©rote
abgegangener ÜKajor be$ lften Sngfifd)^eutfd)en

#ufaren*5Wegiment$, ityt in Spanien/'

5Beitere Sintragungen t>on 2(ngef)örigen ber britifcfyen $rieg$*

marine ober feitenä fran$öfffd)er SSeamten ober Dfftjiere finben

!
) $ie 3af>re$aaf)l ift nitf)t beigefügt; au$ ber iRei^e ber (Eintragungen

ergiebt fid) baS Safjr 1808.

*) 3>erfeibe, ber fid) 1802 3)efarS förieb.
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fld) in bem 5Reuwerfer grembenbucfye nicfyt £a mit bem <?nbe

be$ SafyreS 1810 bie @im>erfeibung be$ £atnburgifd)en ©ebtetS

in ba$ 9?apofeonifcf)e Äaiferreicf) fcerfftnbet würbe uub feitbem

ber Sogt auf 5Reuwerf bis jum 2lufljoren bcr ^rembfyerrfcfyaft

bcn franjojTfcfjcn 93el)orben untergeben war, fo wirb er, wenn

wafyrfdjeinlicf) aud) femer t>on ben t>or ber (Sfbmmtbung freujenben

SSriten ber Snfef 5Reuwerf 93efucf)e abgemattet fein werben, ifynen

fein grembenbucf) nid)t vorgelegt, ja t)ietteid)t bajfefbe twrjTdjtiger

SBeife t>or ben Slugen franjöjtfdjer Später »erborgen tyabem

3?ad) afpfyabetifdjer Steifyenfotge georbnet, fdjrieben ffd) in

ben Safyren 1 800 bi$ 1 809 au$ nadjfofgenb genannten britifdjen

$rieg$fd)iffen 9Kannfd)aften in ba$ grembenbucf) auf Keuwerf

tin. £ie 9?amen ber $rieg$fd)tffe unb bie Slnjafyf ber &on

jeben berfetöen geführten Äanonen jmb, foweit mogfid), au$ ben

gleichzeitigen Don ©teef t)erau$gegebcnen Ueberfidjten über bie

britifcfye ÄriegSmarine berichtigt refp* ergänzt
»or ber

©tömfinbimg

i 1806

S'Slimabfe (urfor, franjofffclje* ©d>iff)..32 Kanonen J 1807

(1808

( 1800

(1806
%"**«* 14 *

j, 806

33ajUi$f 14 * 1809

S3ea*er 18 * 1805

33ret>brageren (urfpr. banifcfyeS ©d)iff) . 14 * 1809

S3rifei6 18 * 1809

Sruijer 14 * 1809

(Sonftance 24 * 1803

@pf>era (urfpr. fpanifdjeS ©d)ijf) 16 * 1809

<£arneft 12 * 1806

gfoot ©P9 ? * 1806

9Wu$quito 18 * 1809

£)beron 16 * 1806

Orefie« (urfpr- fyanifdje* ©d)iff) 16 * 1806

«Patriot 10 * 1809

$ind)er 14 # 1809

>
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®or ber

©tömünbung

Duebec 32 * 1806

SKofamonb (urfrr- fpanifd)e$ ©d)iff)...18 * 1808

©tarfing 14 * 1806

©infon . . ? * 1809

n.

M& im ffiinter be$ Safere* 1798 auf 1799 <£ngfanb,

9?ußfanb unb Defterreicf) anbete continentafe 9Wäef)te ju einer

Soafition gegen granfreicf) ju brangen fuefjten unb ber 2(u$brud)

be$ Äriegeä auf bem , geftfanbe nafye be&orftanb, war ba$

(Sngfifcfye Äabinet beftrebt, Preußen jum aSerfajfen fetner neutrafen

©telfung $u bewegen.

©eitenä (Sngtanbä würbe mit einer befonberen 9Wtfffon an Äonig

griebrief) ffiityelm III. ber ©eljetme SRatl) ©ir Stomas ©ren&ilfe

beftimmt, ein afterer SSruber be$ bamafigen britifefjen üWinifterä

ber auswärtigen Sfngefegen^eiten SBilliam ffipnbfyam ©renfcilfe*

@nbe Januar 1799 fegefte ©rentulfe auf bem @ngfifd)en Äriegä*

fcfyiffe 9>roferpine ab, um über Hamburg nai) SSerfin ftcf> ju

begeben* £a$ ©cfyiff fcfyeiterte in ber Sfbmünbung; nur mit

?eben$gefal)r rettete fcef) ©rentulfe mit feinen 33egfeitern unb

ber 9Wel)r$af)f ber 33efafcung*

5Raef) ben früheren übertriebenen Sorftelfungen fcon ben

Srfofgen ber 9Wifjton be$ franjo|Tfrf)en Diplomaten ©iepeä in

93erfin folf bie burd) bie ©tranbuug ber ^roferpine fceranfaßte

SSerjogerung ber SJnfunft ©reu&ilfe'ä in SSerfin mfofern fcon

Einfluß auf ben ©ang ber ^ofitif gewefen fein, afö ber t>or

ifym angefangte ©ie^eä ben Äömg griebrid) SBiftyefm III. jur

3fufred)tf)aftung feiner 5Reutrafitat ju bewegen gewußt l)abt.

Wad) ©teef'S ?ifte war bie 9>roferpine, Sapt 2Balft$, im

Safyre 1784 erbaut unb führte 28 Äanonem S3ei ber ©tranbung

fyaben löÜMann ifyr Seben eingebüßt (Sine anfefjaufiefje, nad)*

jtefyenb abgebrucfte ©efjifberung ber ©tranbung fdfyrieb ein

SSegfeiter ©refflrilfe'S, gfreifyerr Äincfell in ba$ 9ieuwerfer

grembenbud) nieber. ©te tautet:
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„Mr. ©remntte

Mr. $>. SB. SB. SBpn
Mr. giftet

£. 2t. ßincfef

abwarb SB. ÜWanfel"

lieber tiefe eigentyänbtgen Unterfcfyriften ftnbet ftcf) ber fegte

Unterjetcfyner grepfyerr *>on Äincfef burd) bte 33ttte £errn ?auren$

9öt)ttfe Sogt ju 5Rewwarf fceranfaßt jum 3lnbenfen ettoai *>on

bem traurigen Sorfafl wefcfyer un$ fyierfyer brachte aufjujeicfynen.

9iad)bem fcf)on feit Sfnfang iwrigen £ecember fcergebenä *>erfud)t

worben war, £errn ©rentnlfe, wefcfyer mit einem außerft wichtigen

Auftrag be$ $ömg$ nad) S3erftn getyen foflte, herüber ju fcfyffen,

fo fcerfießen wir 9)armoutl) ben 28 Sanitär au 33orb ber

fonigficfyen Fregatte 9>roferpine unter Saptain SBafliä. Seit

20 2lbenb$ waren wir fcfyon bei £eifigofanb. £en 30 fritl)

befamen wir einen ?ootfen fcon biefer 3nfef. £er SBhib fam

lieber an 9J© mit flarfem grofh £)fynerad)tet bejfen würbe

befcfyfoßen wegen ber großen Söiefjtigfeit ber ©egenflanbe in bte

@fbe ju fauffen, unb wir fegeften bte an bte rotfye £onne.

2>en 31 wollten wir weiter fyfnauf, wir (ließen aber jur ?infen

auf ben SSogeffang (sie!), brachten ba$ ©d)if gfütffid) wieber ins

tiefe, warfen Slnfer. Um 2 Ul)r 9?ad>mtttag$ fegeften wir weiter

fyinauf bi^ vorbei) 5Rewwarf wo wir burd) baö biffe (Stß nid)t

metyr weiter fonnten. Äamen \\m 4 Ufyr fcor 2fnfer. S5iß lOUfyr

Sfbenbä mit ber gftttl) fageu wir, wiewofyf in großer ©efafyr,

jtemfid) frep Dorn (Siß. Um 10 Utjr bi$ 4 U^r 9Rorgen$ ben

1 $ebruar war bte ©efatyr ®d)if unb ?eben ju fcerftefyren buref)

ba$ fyerunterjlrofymenbe Siß fcf>on fefyr gtoß. (S$ würbe be*

fdjfojfen mit angel)enbem £age, warnt wir ifyn wieber fäfyen,

juritcf in bte ©ee ju fegefn. Um 8 Utyr frül) waren wir unter

©egef. Um 10 mit ber fyofyen gfutl) fließen wir burd) bte

Unwijfentyett be$ Sootfen unb 99?angef an Sonnen auf ben Sknf

jur finfett ©djarfyorn, an ber 5Rewwarfer ©ette. £ie fyeran*

fommenbe @bbe mit (Sißbergen trieb ba$ ©d)iff fo tief in ben

©anb, baß e$ fefjon für fcerfofyren gegeben werben mußte, SBir

Qlanbttn mit jebem 2(ugenbficf ba$ ©d)if würbe fcon oben weg*

gerißen unb mit bem (Siß fortgetrieben werben. SCUe Kanonen

würben mit jeber fcfyweren ?afl über S3orb geworfen. I>ie
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9iacf)t fcon bem I* auf ben 2. war fcfyredlid), Seit 2. frül)

entfct)fo0eti wir 9iebenunterfd)riebene mit unferen Seuten über

baö @iß naef) SRewwarf ju flüchten* £iefe Unternehmung war

mit ebenfotnet Sebenägefatyr fcerfttüpft, alö bie ?age auf bem

<Scf)if. 3eber 9Kann aber wünfcfyte ber ©acfye auf jeben galt

an önbe ju machen. Um 2 Uhr 5Rad)mittag$ traten wir biefe

9?eife an, £er ßaptaiu ÜBalliä ließ un$ burd) 40 gre^willige

bie Sfyr <Sd)itffal mit un$ Reifen wollten, begleiten, SEBir er*

reichten 9iewwarf nm 4 Ufyr unb um Utyr 2lbenb$ fam and)

ber ßaptain mit ber übrigen (Squipage, bie fYct> entfcfyloßen fyatte,

bie näc^fte Stacht nidjt lieber auf bem ©d)if ju bleiben, unb

wir würben alle ju unferer gr^lung unb greube burd) bie

@inwol)ner be$ £)rtl)$ unb befonberä buref) ba$ red)tfd)affene

Dberfyaupt bejfelben £errn Sogt Üßpttfe mit ber außerjten

5Kenfcf)en(iebe unb ©aftfreuubfcfyaft empfangen, 3n größere unb

weitläufigere @rjal)lung biefeä erfd)retfltd)en SBorfallä unter

allen feinen ©ejTd)t$puncten ju treten würbe ein S5ucf) erforbern.

@$ fei) genug fyier ju fagen, baß unfere ?age *>om 31 Januar

2lbenb$ bi$ jum 2 $ebruar Slbenbä Utyr eine Slgonie *>on

50 (Stunben ju nennen ift, wätyrenb welcher 5Wiemanb ffcf) bie

geringfte Sfecfynung auf längeres ?eben machte.

£er neben Unterfcfyriebene Jperr ©renfcille, 93ruber beä

9Ninijter$ ift wirfficfyer ©etyeimcr 3?atl) be$ $6nig$ unb bettoll*

mäd)tid)ter 3Kiui(ler bei ben ©roßen £6fen £eutfd)lanb$.

£err giftyer ©efanbtfcfyaftäfecretair,

jperr SBpnn ein Säugling fcon lO^afyren, welcher neveu

be$ #erru ©renfcille ift unb ti>n begleitet

£er Unterzogene unter ber ©tatttyalterifcfyen ßonjtitution

3lbmiral ©eneralabjubant be$ ^ringen 1 unb 33ei>ollmäcf)tigter

©efanbter ber 9?epublic be$ ben teutfefjen £öfetu

Äintfell,"

3ur aSer&ollfianbigung ber Sarjtellung jener Stranbung

mögen nod) bie barauf unb auf bie Steife ©remutle'ö Segug

fyabenben gleichzeitigen 9?ad)rid)ten be$ jpamburgifcfyen @orrefpon*

beuten l)ier Slufnatyme finbeu:

') $e$ ¥riu$en öon ©ranien, (Statthalters in ben SJHeberlanben.
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(<£orrefaonbent tjom 9§e&war 1799.)

„SWeberetbe wm 8 gfebruar, Sortgen ©onnabenb am 2*

tiefet tfl ©ir Sfyoma« ©renm'ffe (»ruber be« (Sngfifcfjen Staate

fecretair« ?orb ©renfciffe) au« (Jngfanb ju 5Reuenn>erf, einer

Heuten beseitigten Snfef unweit G?urf)ai>en, angefommem £a«

$rieg«fefnff *Proferpine, auf roefcfjem er jtef) befanb, ift an ber

baftgen Äüjte gejtranbet, bie ÜRannfcfjaft aber gerettet n>orben*

S8on 9?eutt>erf begab ftef) ©tr £f)oma« ©retrtnlfe, ber t>tefe

©efaljren unb Unbequemlichkeiten au«fianb naef) Surfjafceu, unb

ttoffte af« fyeute auf feiner Steife naef) 33erfin, n>of)in er befanntfief)

mit auftragen ber (Sngfifefjen Regierung gefyt, ju Dtternborff

eintreffen, dt l)at feinen SBagen unb anbere Effecten in bem

Ärieg«fcf)iffe sertofyren, wemgften« fyat man fte au« bemfefben

nocf) nid)t bergen fonnen."

((Sorrefponbent öom 12 gebruar.)

„5Rieberefbe som 12 gebruar* 9?aef)rief)ten au$ Guthatten

betätigen e«, baß bie ÄonigL ©roßbrittanifcfje $rieg«ffoop

sproferpine tterunglütft ift* ©ie n>offte am h biefe« in bie

9Künbung ber @fbe einfaufen, trieb aber bep bem 5Reuen SBerf

auf ben ©anb, unb naefjbem man »ergeben« alle« mogliefje

tterfucfjt tfatte, ffe lieber abzubringen, rettete ffef) ©ir £ljoma«

©remnffe, ber ftcf) auf gebad)ter ©foop befanb, nebft ben

Dfftctr« unb faft affer 9Wamtfefjaft über« Si« an« ?anb, ©ir

Styoma« ©ren&iffe fam am *> ju ßmrt)a*>en an, unb t>at barauf

über Hamburg feine Steife naef) 93erlüt fortgefefct,"

„Hamburg ben 12. gebruar, 2fm ©onnabenb ben 9. biefe«

traf l)ier ©ir £l)oma« ©renfciffe *>on @url)a*>en ein, unb tyat

geflern feine Steife naef) SSerlin fortgefefct dt ift bepnafye buref)

ein ffiunber gerettet n>orben, inbem er *>om 5Reuen SBBerf bi«

naef) ßurl)a*>en über« Si« gel)en unb buref)« ffiaffer waten

mußte, in tt>efef)em er jtef) einige ©tunben fang bi« an ben

Dberleib befanb, SSerfcfjiebene ÜWatrofen büßten il)m jur ©eite

ba« ?eben ein.
l @r tyat äffe feine Effecten fcerforen, aber feine

Rapiere gerettet"

l

) $ier liegt njafyrfrfjeinlirf) eine $ertuecf)felung bor mit bem gefahrvollen

<8ang über ba$ @i3 öom Sdjiproracf bte $um JJtamerfer (Btranb.
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(ßorrefponbent Dom 22 gfeonwr.)

„Jöerlin, ben 1 9 gebruar, Sorgejtern ift ber ÄonigL ©roß*

brtttanifcfye ©efanbte, ©tr £!) ©renfcitfe, l)ier angefommem"

((Sorrefoonbent Dom 5. SWörj.)

„©djreiben au$ ?onbon fcom 22 gfebruar* ©ir Stomas
©rentntte tyat auf feiner SReife nadj SSerltn k* feinen 5Re*>eu,

£errn 2BtUiam$ SKtynne, £errn ftifcfyer, feinen ©ecretair, bte

bepben ©taatöbotett, 9Rafon unb ©l)an>, ben I>ottmetfd)er jperrn

Sainfry, unb einige Äammerbiener be# jtd). SÖtr Ijaben l)ier

fcon feiner ©efaljr bep ber 5J?ünbung ber Stbe 5Rad>rid)ten.

ffiegen ber fefctern erfcfyien fein 33ruber, ber ©taatäfecretair,

geflern nid)t bep ber Sour. ©ir Ztfomaü ift ein älterer ©ruber

biefeö festeren, unb ein jüngerer 93ruber beö SKarqute *>on

33ucfütgt)am/'

((Sorrefoonbent Dom 19 9Jtär$).

(Schreiben au$ ?onbon fcom 26 $ebrv 1 unb 5 SRftrjO

„£ie 9iad)rid)t, baß £err ©renfciUe gtütftid) $u Surfen an*

gefommen ift, fyat große greube be^ £ofe fcerurfadjt'V

((Sorrefconbent Dom 2 &pril.)

„?onbon, 15 9Rftr$. — £er ©taatäbote 9Wafon tft &on

^Berlin jurücfgefommen, unb fagt, #err ©ren&iße fei bafelbft

mit auägejeicfyneter 2td)tung empfangen unb fyabe ben SCag tror

feiner SCbretfe bei bem Äonig in einer auägefucfyteu ©efettfdjaft

gegefiem"
(Sorrefponbent Dom 5 Slprtt.)

„3lu$ ?onbon Dorn 12, 15, 19, 22 9Warj, Wad) »ertin

jmb l)ier hinter einanber mehrere <&taat$botcn abgefanbt n>orben*

3(uef) fyat man ©ir Ztjomaü ©renfcille unb feinem ©efofge

ÄfeibungSftütfe unb anbere Effecten, bte fte fcerfotyren tyaben,

neu jugefanbt"
((Sorrefponbent Dom 10 Sflat).)

„?onbon fcom 23» unb 26. tlprtf. ©ir Stomas ©rentnKe

fefyrt au« SSertin nadj ?onbon juriid @$ l)eißt fyier, feine

SWifjiou bafefbfi fe$ otjne (Srfofg gen>efen-"

*) ©(jarafteriftifd) ift bte gleichzeitige 3Mbmtg : „fjeute, am 5. SWärj, fjaben

toir feit 7 3Bodjen Feine birecten 9?adjritf)ten Dom Deften 2anbt. @3

festen un$ 14 Hamburger Soften." $ie SRebactton bemerft fjiersn

„@ie finb bereit« in Darmoutf) angekommen."
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Uc6cr ©rentntte'ö £t)ätigfeit in 33erfin im %at)xt 1799 unb

tnäbefonbere aud) über bte ©tellung £amburg$ ju ben bamafigen

politifdjen Vorgängen ift $u Dergleichen: 2lb* 3ßol)lwill, „®a$

fran$offfd)*bataDifd)e ^Jroject wiber bte beutfdje 5Rorbfeefüfte unb bte

englifcfcrufftfdje ßriegäagitation" in bev 3ettfd)r* b. SB. f.£ © VII,

©• 300, namtntüd) ©. 37S u. folg»; ferner: ©pbel, ,,©efd)id)te

ber 5Kei>olution$$eit", SSanb V, © 260
ff,

Dr. fr »oigt

(fin Hamburger töübljauer.

1691— 1698.

£te £onninger Ätrdjenredjnung Don 1698 bud)t in tfyrer

2lu$gabe 3uni—Sluguft ba$ *)>oftgelb für einen 93rtef an „Qinvid)

3¥öltfen 33ilbl)auer in Hamburg " mit 3 ©djillingem @$ ift nid)t

befaunt, n>a$ biefen 33rief Deranlaßte. £>od) bürfte ber bteljer

unbefannte Warnt etneä Hamburger 95tfbt)aucr6 interefffren, um

fo metyr, al$ td) aud) gleid) ein $Öerf Don tym nacfyweifen fanm

2U3 3ürgen £>t>tn$ (ben man in ©d)le$wig*#olftetu fo

lange irrttyümlid) Suriaan £)Den$ genannt t>aO unb feine Sföittwe

geworben waren, blieb ber 9?ad)la£ beiber nod) einige 3^ beu

fammen unb wätyrenb jweier %at)tt würbe eine Kommunion*

redjnung geführt £iefe SRedjnung bnd)t eint ausführlichere

(Sorrefponbenj mit unferem SKetfter. ©d)on balb nad) bem

£obe ber grau 9Waria £)Den$ treffen „2 33rteffe Don 9?i>ltfen$"

tinr fobann am 29, gebruar 1691 „I brieff, barinnen ba$

mobel ber oDalen Don SRoltfenö, 6 ©cfyilling", bann Anfang

9Kärj „1 93rief Don 3?oftfen$ 3 ©djilliug tu autwortt) barauff

3 ©cfyilfing", unb nod) elje ber 9D?arj ju Sube geljt, brei weitere

S5riefe Don'itym, baDon ber eine ben ?anbweg über ©djleäwig

gel)t. 2lm 1 3. Slprtl getyt wieber ein SSrief Don 9f ftfcfettö, über

©djleäwig, ein unb enblid) einer am 29. StyrtX dt wirb bie

nal)e 2lnfunft be$ gleid) barauf erwähnten 33ilbral)men$ gemelbet

tyaben, benn fd)on am 6, 9!J?ai b* 3« gab man „benen Äerlä fo

ben gefd)nittenen rahmen an$ bem (Bdji^t gefyofylt 1 9Warf

4 Schilling", unb fanbte am 29, beff- 9K* „an £inrid) SKolcfen*

3Sor ben gefdjnittenen Styamen ju ©djneiben nadjer Hamburg

,

—
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240 Wlaxt", wofür ba$ ^oftgelb 1 SWarf betrug. 2lfö $rad)t

be$ 9?al)men$ fcon Hamburg nad) £onmng erretten bie ©djiffer

9 9föarf mtb 1 SWarf Srinfgefb, „weit feine Äifle barumb

gewefen" unb bod) wol)(bet)alten „antyero überliefert"* 2(m

31 5!Wat unb bann am 5* 3uni fdjrieb 9?oWen$ lieber; ber

fegte 33rief bürfte bte Duittung über ba$ erhaltene ©efb gebracht

tyabem

90?tt biefent foftbaren unb reidjgefdjnifcten SRafymen, ber

brei otmfe Deffnungen enthielt, wottten bie Äinber be$ 3ürgen

Döen$ bie ©emäfbe umffeiben, bie ba$ (Spitapt) ber Sftern

bitben follten. Uttb fo gefdjal) e$: in bie 2 Keinen ©fcafe

fügte man bie beiben ^Portratä, in baö größere ein Don Jürgen

Dfcenä felbft gemattet 9D?abonuen*33üb. £ann hängte man ba$

©anje in ber Stönninger $ird)e auf, wo e$ nod) I)eute ftd)

bejtnbet. ®a$ ©djnifcwerf biefeS großen @pitapt)$ i(T bei feiner

Ueberfütte an formen unb bem Mangel fouftruftitter ©fieber,

im ©efdjmatfe eineä entartenben <&til$, nid)t fcfyon, bod) jeugt

e$ fcon einer enttoidelten Zedjnit

fftatymen fcerwanbter 3lrt entsaften bie $ird)en jener ©egenb

metjrfad), jmb ffe tterwanbten Urfprungä?

3n einem gafle mag idj bie SBermut^ung nidjt jurücfljaften,

baß toiv et mit einem jwetten unb bieämaf in ©tein gehauenen

ffierf beftefben 9Weifter$ ju ttyin tiaben. £)ie umfangreichen

SUabafterarbeiten beä ©fücfftabter 3Htar$ fcom 3al)re

169<> ftnb naef) einer gleichzeitigen 9?oti$ im £obtenbud) be$

bortigen $itd)enard)fo$ fcon putrid) Stalte verfertigt, ber bafür

1681 $> erlieft @$ jtetjt bort freilid) nad) einer 3Kittl)eiIung

£ireftor £et(effen'ö beutfid) genug Äötyffe, bod) liegt e$ natye

ju benfen, baß ein 33ud)ftabe ttertyort ober tterfdjrieben <ift. 9£od)

meljr al£ £önning fag ©fütfftabt im SSereid) £amburgifd)er

5?unjlübung.

Slber nun tyojfe id), man wirb unä red)t bafb Don Hamburg

tyer gewiffe Sluäfunft geben, ob D^ötjffe ober Äötyffe bie red)te

?e$art fei unb einige ?ebenänadmd)ten tton unferem 9Meijler

beifügen, bie tneßeidjt mütyfam, aber für eine fo fpäte Seit ja

bod) woI)I ftdjer ju gewinnen fmb.

»arg um. 3oljamie0 SMeroa^fu

Digitized byCjOOQIC



134

Dom Sd)lie(kn bes SttolTcß rnib Siels bes einmaligen

KöMu0Bmarktfleil)0 bei -feuersbrönftetu

3Sor längerer 3*it erhielt idj eine große mefjtngene 9D?arfe

(7 cm im £urd)mefier) auf welcher in primitiver 3Beife ein*

gravirt jletyt:

Schutt

Zill und Fleth

in Rödings$L

@$ erfd)ien mir n>al)rfd)einfid), baß bieö Seiten in irgenb

einer 33e$iel)uug jtetye ju ber 9iegutirung be$ Üßafierftanbeä im

9?öbing$marftfletl), fei e$ bei niebrigen ÜBajferftänben, fei e$

bei ©turmfluttyem

Süngft habe id) inbeffeu ein Xocument ermatten, au$ welchem

ftcf) ergiebt, baß tie SSebeutung jeneä 3eid)en$ eine anbere

getoefem Raffelte fam tyauptfacfylid) bei einem aufgebrochenen

Reiter jur 9lmt>enbung ; ber Snbaber be$ Seidfenö t)attc bafür ju

forgen, baß buret) gcfjließung .tcö ScfyojfeS nad) ber (Stbe jit bej.

burd) Grinlaß von Slljlenoajfer ein genügenber 9ß?affert)orratl) im

$letl) fcortyanben n>ar-

3d) raffe ben SBortlaut btefeä originellen Documenta folgen:

6 o n t r a c t

9Kit 3ot)an Soacfjim 3enf$

S3emt entffetyenben $euer über bie Bearbeitung be$ ©cfyoffeä

am Änebelid) 1

ttnb ©ietylö am ©cfylitfut
3
.

L

3d) Grnbeä Unterfdjriebener verpflichte mid), fobafb bie

©türm ©toefe angezogen wirb, mirf) fogletd) mit meinen ®e*

rätl)fd)aft alä, Grine £anb*©pacf uub Äfofc unb 3ctd)en, bei

ben 9?ed)nungfüren.ben #errn Satyrfceroatter beä 3?öbing$w#

©djott unb ©ief)l im 3?öbing$martf einjuftnben unb beffen 93efel)l

*) föidjttger am Shtebelappen bei bem alten Satfenfjaufe.

2
) $>a$ ©tel ift gemeint, burd) roetdjeS bei ber jefctgen 9ftönfebamm3brüefe

Sltfterroaffer in ba3 SRöbimjSmarftflctl} geleitet nmrbe.
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ju erwarten ob Joa$ ©cfyott mebergelaffen unb ba$ ©cfyott [b* u

ba$ ©iel] aufgejogen »erben folL Statte l)tju bem 33efel)l unb

Smpfange bie ©cfyluffel, 3wm be»eiä beflfen gebe ba$ (Smpfangen

3eid)en ab, nnb »en ©djlüjfel »ieber abgeliefert unb ©cfyott

unb ©iefyl in Orbuung gebracht, erbalte mein %eid)tn jurfttf,

3n ben gall aber ba$ ber SWecfynungfufyrenber jperr Satyr*

vewalter nidjt $u #aufe unb bte ©djlüfiel nidjt bep ber £anb

jmb, fo verfüge midj unverjitglig ju bem SBort gutyrenben

jperrn 3llten beö ©cfyoffeä unb 3i*fö im 9Wbtng$mar<* Unb

ewarte benn beffen 93efet)f »ie angeführt

ffien nad) ber Orbere be$ #errn 3Uten ober £errn Satyr*

Verwalter be$ ©d)ott$ unb 3i*tyl$ fef »ieber im Iten angeführt

»erfahren »erben, mu$ batyin gefetyen »erben, baß ba$ Söaffer

im gletyt nidjt työer fteigt afö ba$ ©cfyoä ift.
— 3(1 bei ein*

getretener <ibbe nocfy fo t>tef ffiajfer im gfetl) al$ be$ ©cfyoäeä

Jpöt)e ift, fo mu$ baß 3ietyl «m ©cfylitfut nictyt aufgewogen »erben.

S5ei>m groft SBetter verpflichte mit meine« ßolegen uacty

htm ©cfyoße ju fet)n ba$ e$ frei) vorn ©fe ijt, bamit e$ bep

entftetyenben geuer deinen aufenttyalt verutyräacfyet*

©orte bei) abermaliger (Sintretung ber Grbbe ba$ geuer

nod) nid)t gelöfctyet fein, unb ber £err Slfte ober £err Satyr*

Verwalter bie Drber erttyeilf, baß bat Schott niebergelajfen unb

ba$ ©ctyoß be$ 3^l>f^ aufgewogen »erbe, fo verpflichte midj »ie

im Iten angeführt verfahren unb ertyalte bafür nictyt metyr ali

mir im 4ten beflimt

4.

gftr bie Slngeftttyrte 2lrbei;t empfange nad) bem ba£ geuer

geföfcfyt ift, unb baju fein ©afier anö bem gletty gebraucht

»urbe, auefy bat ©d>ott unb 3ictyl in Orbnuug gebracht »orben

bie ©cfylüjfel abgeliefert tyabe an ben 9tectynung$fütyrenben £errn

.

3atyrver»alter a/ Cour 6 n$ gefcfyrieben ©edtyä üJWartf per 9D?anm

Sollte icfy aber angefürte meine ^Pflicfyt nidjt erfüllen ober

midty Widjt fogfetcf) »en bie ©türm ©lorfe angezogen »orben
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(leiten ober ©änfcfid) Verbleiben fo bin td) 3 |L fdjreibe IDrep

9Wartf ©träfe an tue Sirmen ofyne @nige$ (Sinrütfen tterfallem

Üßil td) foldjeä nic^t au$ge6en bin fogfetd) SaöfTett, folte

td) Ärantftyeit harter nidjt kommen ft&tutest, fo mu$ td) Sin

metner ©teile fogteid) einen anbern ©enbem

6.

üBetpflidjte mid) baß bei Slitäbrnd) eines geuer$ feine anbere

Sirbett fcornetyme bagegen aber wen td) 9ß>nnfd)te bei ber ©tange

©olbat ober fogenannten 9Jetter bepm gener angefielt jn SßBerben

foldjeS ben Sßortfittjrenben £errn Sllten 3 9Konat fcorljer Slnjetgen

tttib bann biefer SIrbept entlafien werbe*

£a$ fcorftefyenbe SBerpflidjtnng tt>ol)l S3ebed)tig galten n>il

SPefräftige mit meiner Sigenfyanbtgen Unterfdjrift

jpambnrg ben 30 Decemb. Ao. 1799.

gej: Sofyan Soadjim 3enf$,

Slnf ber 9?itrffeite:

Contract.

Renoviert ben 1 2 Januarj

Ao. 181 K
<L SB- öfter«.

>:B ii cf) e r = 31 n* e i ß e iu

Safyrbüdjer ttnb 3al)re$berid)te be$ 93erein$ für

5Weffenbnrgifd)e ©efdjtdjte nnb Slfterttyumäfnnbe.

52. Satyrgang. ©d)tt>erin 1887.

ftntyalt: Unterfudjungen jur jüngeren ©ron$efteit in Sfteflenburg, tion

Dr. ffl. SBelfc. — (Sagtrum SBitftroto, bon 2(rd)töar Dr. (3c*)Ubi. — $ie

Wappen ber bis 1360 in ben Antigen ©renken 9ttefTenburg£ öorfornmenben

©efdjled)ter ber sJftcmuftf)aft, Don Dr. (£rufl. — föoftocfS Stellung in

ber $anfe, oon Dr. f. £ojtymamt. — Ö5efd)id^te ber ©tabi Sage, bon

$aftor 93et)er (I. $IjeU). — 9J?e!(enburgifrf)e Gruppen im bäntfdjen

35ieufte, bon Oberfttientenont ffrf). bon ©eil. — kleinere SRitrIjeilungen.

3?egifter ober bie Jahrgänge XXXI bi$ LX ber 3abre$*

bitdjer nnb 3at)re$berid)te be£ SSereinä fnr 9Weflenbnrgifd)c

©efd)id)te nnb Slfterttynmäfnnbe. 3m auftrage be$ 3Serein$

angefertigt t>on @. gromm. ©djwerin 1887.

Dturf oon ßütefe & ©ulff.
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iOemtiB für üjamkrgtfdie a5efd)iit>te.

M ii i* 10.»fl
«ng. ttaJSLte.

Seremönad)rid)ten,

2lm 29, Dctober fcerftarb üt ©öttingen ber ?iterart)tjlorifer

sprofeflor @arl ©oebefe, geboren am 15, 2lprif 1814 $u

Gelle, correfponbirenbeä 50?ttgfteb beä 33eretn$ für £amburgifd)e

©efd)id)te.

3lm 2ti. Stfottember tterftarb tn Hamburg jperr Senator

Slbolpf) Sleäborpf, geboren bafelbfi: am 17. ?Jugujt 1811,

jum Senator erwählt am 8. 9?ot>ember 1852, üt ben 9¥ut)ejtanb

getreten im 3at)re 1804. £er Serftorbene n>ar fett bem 3abre

1852 3Kttgfteb be$ Seretnä für £amburgtfd)e ©efd)id)te.

£er herein für jpamburgifcfye ©efcfytcfjte ertyielt t)on bem

bet ben Vorarbeiten tum 93au be$ neuen 9?atl)t)aufe$ in Jpamburg

befcfyaftigten &errn 2lrd)iteften ©eißter einen ©runbrif} be$

tyla&ö für ba$ 3?atl)t)au$, auf welchem mit großer ©enauigfeit

alle Ui Slufgrabung beä ©runbeS bafelbft $u £age getretenen

alten, jum £l)eil frül) mittelalterlichen, Ueberrefte fcon ©tein*

fefcungen, dauern, ^Pfablroerfen unb bergt, tteraetdjnet unb

tbeittt>eife tm ^Jroftt bargejMt ftnb. gür biefeä fetyr wertvolle,

in bie Sammlungen be£ Sereinä eingereihte ©efdjenf fpridjt

ber aSorpanb be£ SBereütä bem £errn 2lrd)ttefteu ©eißler auch

an biefer ©teile feinen tterbinblidjften £anf auä.

3n ber SSaugrube beä 9?atbt)aufe$ ftnb norböfttid) Zbtiit

ber aftefteu ©runbmauer beä ^arien^agbalenen^tofterä unb

n
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ber aften ©tabtmauern bloß gefegt worben, fübweftltd) afte

SBorfefcen be$ ©erberfleettyä, ©runbmauern t>on Käufern an ber

großen 3ol)anni$jtraße, bie ©runbmauer ber ©übofteefe ber alten

Sotyanmäftrcfye, unb al$ merfwürbigjler gunb afte ©teinfefcungen,

wetcfye Don feinem anberen 33auwerfe Ijerrütyren bürften, afö

fcon einer ber an ber Slffter erbauten aften 33urgen.

£a e$ für bie Äenntntß ber äfteren ©efcfyicfyte Hamburgs

fcon großer $ßidjttgfeit erfcfyien, baß bie ?age ber in Hamburg

beftnblid) gewefenen aften 93urgen feftgeftetlt werbe, niemals

aber in fünftigen 3eiten ©efegentjeit fcortyanben fein wirb,

5Rad)grabungen nad) weiteren Ueberrejten alter 93auwerfe in

jener ©egenb anjuftelfen, fo l)atte ber SSorjlanb be$ SereinS

ffd) erlaubt, an Q£. £ &enat bie S3itte ju richten, e$ anjuorbnen,

baß bie Slufgrabungen nact) frühmittelalterlichen 9D?auerüberreften

in ber SSaugrube be$ 9?atbl)aufe$ and) über ben Umfang ber*

fefben tyinauä, foweit irgenb fymtiid), fortgefefct würben, and) bie

tyiefür erforberlidjen ©efber ju bewilligen. Seitens beä £otyen

©enatä ift jebod) unter bem 9. September b. 3* ber Sefcfyeib

ertt)eift worben, ba^ auf ba$ ©efud) m'ct)t einjugetyen fei. £em
SSernetjmen nad) foll bie erbetene Sluägrabung afä ber görberung

be$ 9lat\)\}aii$bane$ t)inber(id) erachtet fein.

3ttr ehemaligen ttatljs-Kmfe^ttttg in ^amüutg.

3n ber 3eitfcf)rift b. 35. f. £. ©., III, 311
ff bat Dr. ?appenberg

Slnbeutungen über bie 2lrt gemacht, in welcher alljäbrlid) ber

„ftfcenbe" (regierenbe) 9?att) nnferer ©tabt auä bem Kollegium

fämmtfid)er 9?atl)mannen (bem ganjen 9iatl)) erwätylt warb; e£ (Tnb

biefe Slnbeutungen, fei e£ trietleidjt in $olge t>on ^rucffetylern, fei e$

wegen Unjufangfid)feit beä fcorliegenben UrfunbenmateriaB, nicfyt

gan$ ffar, unb t)at Dr. ßoppmaun in ben „$ämmerei*9?ecl)nungen"

SSanb I, Einleitung © XXL, eine wefentfid) abweidjenbe Deutung

gegeben unb bnref) 3luff!ellung einer Tabelle erläutert, dx nimmt

babei für ben galt ttollflänbiger 33efe£ung be$ 3?att)£ bie 3al)l

fcon 6 SSürgermeiflew unb 24 Dtatfymannen an, Don benen

alljätyrlicf) 4 »ürgermeifler unb 16 9?atfymannen jTfcen (regieren),

bie übrigen 2 unb 8 9>erfonen aber zeitweilig it)rer ^rifcat*

gefcfyäfte pflegen, Extramanentes jTnb. @$ feien bejeicfynet bte
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SSürgermeijier burd) große, bie *>on Äoppmann in ©ruppen fcon

je 4 sperfonen jufammengefaßten SRattymannen ber feisteren

Ueberficbt wegen jebe ©nippe burd) einen ffeinen 33ud)ftaben;

bann ergibt ffcf) nad) Äoppmann für bte jätyrltd) ffcf> fcottjietyenbe

Umfefcung ber SWatljmannen fofgenbe £abeße:

3o^' 1 2 3 4 | 5 | 6 7

fijenb {
Electi

•

:

( Assumpti

e. b. a. a. f. d.

c. 1
b.

"

d. c. e.

f.

e. b. a.

c.

a. f. d. d. c. e.

b. f.

e. b. a.

c.

Extramanentes . . . f. d. 1 c. e. b. a. f.d. c. e. | b. a. f.d.

au$ wefdjer ftd) eine regelmäßige ©ruppenreityung OPeriobe) tton

3 Satyren, ttnb eine gleichmäßige 3uanfprud)nat)me fämmrtidjer

fRattymannen je für 2 3at)re mit je einem 9?ul)ejal)re ergibt

3D?an fönnte öerfudjt fein tyterauä $u fofgern, baß bie aß*

jätjrfidje 9?atl)$umfe£ung lebigfid) bie 33oß$iel)ung eineä j!d) t>on

fefbft abfpiefenben ©efdjäfteä gewefen fei; bie 33orau$fefcung

obiger Tabelle ifl jebod), baß fämmtfidje 9?atl)mannen (unter

tBenufcung einer matyematifdjen 2lu£brutf$weife) „gleichwertig"

feien, uub ba bieä nid)t jutrijft, t)iefmet)r manche berfelben für

bie 9?egierttng$gefd)äfte befonberä geeignet, ja unentbefyrfid) jtt

eradjten waren, anbere tyinwieberum alteräfdjwad) ober bod)

weniger tüdjtig, fo t)atte ber 9?att> bei ber Umfefcung baä 9?ed)t

ber $ßat)f; jTe war eine an gewijfe aSorfdjriften gefnüpfte freie

HBat)ft)anb(ung*

©enn für foldje ÜBatyl nun eine fet>r große 3al)f *>on

spermutattonen ber einzelnen 9?att)tnannen mögfid) ijt, möge l)ier

bod) an ben 95ebingungeu Äoppmannä fejtgetyaften werben, baß

bie Extramanentes aßemaf afö Electi beä neuen 3at)re$ ein*,

unb bie Assumpti afä nunmetjr Extramanentes jurürftreten.

Slföbann läßt fTd) bei 33oß$ät)figfeit ber Siattymannen bie größte

^Beteiligung einzelner geeigneter ^>erfonen tvie fofgt erreichen:

Saljr 1 | 2 1 3 | 4 | 5 6 7

fi&enb (
Eleoti

•
•

( Assumpti

e. b. a. f. d. a. e. c. a. f. b. a. e. d. a.

c. | b. j
d. c. b.

f. c. a.

d.

e. b. a.

c.

Extramanentes^ . . . f.d. |e.c. |f.b. |e.d. | f. c. e.b. f.d.

d$ ijt tyier bei 6 jähriger SßBieberfetyrjeit ©ruppe a ununter*

brodjen, b, c unb d 4 maf, e unb f 3 mal jTfcenb; follen einzelne
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9?atf)mannen wegen Äranfbeit ober 2llter$fcf)wacf)e weitergetyenb

ober ganjlid) t>on ben ©ifcungen biäpenftrt »erben, fo bleiben

fte, beifpieläweife an$ ©ruppe f, ftetig nnter hm Extramanentes,

e$ t(t aU wenn tl>re ©teilen überhaupt nicfyt befegt (t>acant)

wären, nnb gilt tamx bte nacfyftetyenb für SSacanifalle gegebene

£afel, wo fte lebigfid) bte 3^l)f ber Extramanentes ttermetyren.

S$ fei v bie %at)l ber jeitweifig unbefefcten 9?atl)$(tellen,

bann iffc bie Umfefcung für mogficfyft große 2lnjat)l jletig jtfcenber

SRatfymannen folgenbe:

Satjr 1 2 3

fifcenb (
Electi

•

!

( Assumpti

e. b. a.

c.

(f—v). d. a. (v au$ e)

b.

(e—v). c. a. (v <m3 e)

d.

Extramanentes . . . (f-v). d (e—v). c. (f-v). b.

4 5 | 6

(f—v). b. a. (v au3 e)

c.

(e—v). d. a. (v au$ e)

b.

(f—v). c. a. (v <w3 e)

d.

(e—v). d. (f-v). c. (e—v). b.

(e—v). b. a. (v au$ e) e. b. a.

ober c -

gleid)
(f—v). d. »lclul (f-v). d.

£ier »erbfeiben bie ©ruppen a unb (v au$ e) (letig im jTftenben

fRattf, b, c nnb d bagegen jtnb wieber 4 mal, (e—v) unb

(f—v) 3 mal in 6 3atyren fiftenb.

£ie Siffex ber Sßacanjen fcfjwanft jtt)ifd)en l unb 5* ©obalb

6 9?atl)mannen fehlen, muß @rgän$ung$wat)l eintreten, el)e tt)ieber

eine D¥att)$umfe£ung erfolgen barf* 3e metyr SSacanjen flattftnben,

um fo ftetiger fffcen bie fcortyanbenen D?atl)mannen im Regiment,

unb tyaben fte eä burdj £inau$fd)iebung ber Grrganjung in ber

jpanb, fTcf) in biefem SWegimente ju galten, wenn fte Neigung

ober Sntereffe baran tyaben. Sntmer aber werben 3 Extramanentes

im Dtatfye twfyanben fein, fo fange ber 9?atl) bie t>on Äopp*

mann angenommene 3iflfcr ber ©iftenben nicfyt berabminberh

93ei 4 SSacan^en fdjwinbet in obiger $tafel bie ©ruppe f, bei 5

minbert ©ruppe e auf 3 ^perfonen ab; für lefttgebacfyten galt

(tetiger, wenigft weefjfelnber Jperrfcfyaft bilbet ftcf> folgenbe £afel:

Digitized byCjOOQIC



141

3a$r 1 2

«.„s ) Electi . .

j Assumpti

(1 au$ d). b. a. (e—1)

c.

(1 au$ c). d. a. (e—1)

b.

Extramanentes . . . (d-1) (c-1)

3 4

(1 auä b). c. a. (e~l)

d.

(1 auS d) b. a. (e— 1)

c.

(b-1) (d-i)

S3et 3jät)rigem £urnu$ ftnb f)ier bie ©ruppeu a unb (e— 1),

fonne je 1 ^erfon au$ ben ©ruppeu b, c unb d, im ©attjen

10 SKatljmannen Don bcn Dorfyanbenen 19, ftettg am SRuber,

tt>äl)renb jebc ber 3 ©ruppeu (b— 1), (c— 1) unb (d— 1) ju

je 3 9>erfonen 2 Safyre lang im Statte j!$t unb im britten Safyre

Extramanens ift*

@$ fonnen jeberjeit nad) (Eintritt Don 2 SSacanjen, unb e$

muffen nad) (Eintritt Don 6 SBacanjen Grrgan$ung$n>al)fen jtatt*

ftnben; gfetcf)getttg werben ftetä 2, 4 ober 6 neue ^Jerfonen ju

Sftatl) erwatjft, gfeidjDief ob berfefbe baburd), ganj nad) 33efieben

be$ *ttatt)$, auf 20, 21, 22, 23 ober 24 ^erfonen gebracht

wirb* 33e$eid)net man nun burd) g bie in ber 3ln$al)l Don n

neuerwäljften Siatljmannen, n>eld)e ju ber ©ruppe f, eDentuell

and) ju e Einzutreten unb bie 9>erfonen$al)f ber ©ruppe f auf

4—v+n= 4— [v—n] bringen, fo ergibt jrd) unter ben Dor*

Qtt)ad)tm SSorauSfefcungen

3al|r i 2 3

fi&enb(
Electi

-
•

(Assumpti

e. b. a.

c.

g.(f_v). d. a. ([v—n] auSe)

b.

(e_[v—n]).c.a.([v_n] auSe)

d.

Extramanentes (f-v).d (e— [v-n]).c. g.(f-v).b.

4 5 6

g.(f-v). b. a.([v_n] auSe)

c.

(e-[v—n]). d.a.([v_n] auS e) g.(f—v). c. a.([v—n]au3 e)

b. 1 d.

(e-[v_n]).d. g.(f_v)c. |(e_[v_n]).b.

7

(e

c.

-[v_n]).b. a.([v--n] auS e)

ober

gleich

e.b.

c.

a.

g- (f-v). d. g-(f--v)d.
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@$ ffnb bierin bie ©nippe a unb [v— n] 9>erfonen au$

©nippe e jtet$, ©nippen b, c, d wer mal, ber 3te(l Don ©ruppe e,

©ruppe f unb bie 5Reuern>ät)Iten g brei mal in 6 Sauren in ber

^Regierung, unb wirb biefe £a6ette roieber jur Umfegungätabetfr

be$ Dottjafyfigen 9?att)e$, wenn bie 3&f)f n ber Sfteueroatjften

ber 2lnjal)f v ber öacanten Si$e gfeid) tjh

Äoppmann nimmt für feine Umfefcung$ta6elle bie 3a*)f ber

Sürgermeifter ju 6 an, beren aKjafyrfid) 4 jTcf) im jTfcenben 9tatf)e

fceftnben, unb gie6t bann bie 5ta6ette

%af)t 1 2 3 4

fijjenb
(Electi...

( Assumpti

.

AB
CD

EF
AB

CD
EF

AB
CD

Extramanentes . . . EF CD AB EF

6ei n>efd)er, wenn and) fjier baran feftgefyaften wirb, baß aKe*

mal bie Extramanentes im neuen Safyre ju Electi, bie Assumpti

ju Extramanentes umfefcen, fein 33ürgermeifter ftetig am Stuber

ju Derfcleifcen mag. 9Jimmt man and) hier an, baß ber Statt)

attemaf gleichzeitig 2 5Bal)fen Dornafym, unb baju fdjritt, fobafb

bie 3iff^ ber S5iirgermei(ler ficf> auf 3 üerminbert tjatte, fo waren

bann enttoeber alle 4 SSürgermeifter ftetig fi^enb, ober 6ei ber

Slnja^I üon 5 fieß jtd) fofgenbe Umfe$ung$ta6eUe fcifben:

%af)t 1 2 3 4

fijjenb (
Electi

• •
•

( Assumpti

.

AB
CD

AE
CB

AD
CE

AB
CD

Extramanentes . . . E D B E

nad) wefcfyer 2 SSiirgermeifter ftetig im Slmte öer&fei&en, unb

Don ben 3 anberen alljätjrfid) einer Extramanens tjh

©djfießfid) möchte id) nod) erwähnen, baß Äoppmann a.a.O.

ben SSraud) gteid)jeitiger 3ßat)t einer geraben 3at)t neuer 3?at^

mannen burd) ba$ urfprüngfidje 9Sorl)anbenfein einer aftftabtifcfyen

imb neufiäbtifdjen ©emeinbe (®t *Petri unb ®t. 5Wicofai) ju

erffären fud)te, n>a$ faum jutreffenb fcfyeint, ba bie buref) Stob

ober anbere Urfacfyen Deranfaßten Sacanjen ftcf> boef) nicfyt gleich

mäßig auf 51ft* unb 3?euftabt Dertljeiften, eine ©teicfymaßigfeit in

ber 2tnjat)f ber aft* unb neuftäbtifcfyen 3tatl)mannen buref) obigem
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2Bd)h>erfat)ren affo nidjt erljaften »erben forntte* ?appenberg

a. a. O. gfaubte ben ©runb beä aorgefdjriebenen SSerfatyrenä

tn ber SSefegung jebeä befonberen 9¥atl)$amte$ burd) 2 3?at^

mannen ju erfennen, wofür eä jebod) gleichgültig ift, 06 bie

3lnjat)l ber jebeämafigen Extramanentes au$ einer geraben ober

nngeraben 51n$at)f sperfonen bejleljL 9Wtr fdjeint ber ©runb

triefmefyr barin ju fiegen, baß ein größeres Kollegium, tote ber

Statt) e$ bifbet, wenn berfefbe in imi ^arteten tton annätjernb

gfetdjer ©tarfe gefpaften ift, über eine fcon itjm jn ttoUjiefyenbe

@rganjung$wat)f ffcl> allemal leidjter ju einigen vermag, wenn

gleichzeitig 2, 4 ober ^erfonen ju erwählen finb* 5Rimmt

man an, baß baä SBerfatjren äfynfid) wie fpäter burd) 33orfd)lag$*

fjerren vermittelt würbe, wefdje bie ganje SWatbä&erfammlung

crtt>ät)Tte unb fomit fcermutfyfid) au$ ber 3at)f ber (tarieren

Partei burd) 9D?ajorität$befd)fuß entnahm, fo fonnte ein 33or*

fd)lag$t)err auf Slnnatjme eineä au$ feinen ©ejtnnungägenofien

entnommenen SBorgefdjfagenen burd) 9D?ajoritat$befd)fuß nur

redjnen, wenn nad) üorl)erigem Kompromiß bie 3«ffd)crung ber

95?ajorität$partei fcorlag, tjernad) bei ber 3ßat)l be$ gleiten

(Srfa^manne^ eine ^erfon ber 9Wütorität£partei in SSorfdjlag ju

bringen unb anjunefjmen. £enn man muß babei in 9tücfjtd)t

jietjen, baß nad) erfolgtem 33orfd)lage ber S3orfd)fag£I)err unb

alle Serwanbte beä S3orgefd)lagenen im Jftatfye abzutreten Ratten,

bei ber 3Bat)ft)anblung affo red)t tyäuftg bie 9D?ajorität$partet

jur Minorität würbe, unb e$ in ber £anb ber ÜWinoritätäpartet

tag, bie Slnnatyme ober Slblebnung be$ SSorgefdjfagenen ju be*

wirfem 2let)nfid)e$ bürfte aud) bie jebeämal gleichzeitige 33or*

naljme Don 2 33ürgermeifterwat)len veranlaßt fyaben.

$ 20- <L £übbe*

^Utsfnljr tion Äleiujcng ber abtciüdjen jsiabi Jsiegburg

nac^ Hamburg.

9Jod) üor wenigen Safyren fanben jTd) in ber Umgegenb

£amburg$ im ©ebraudje ber ?anbbefcölferung nid)t fetten £rinf*

unb ©d)anf*$rüge au$ jenem weißen unglajtrten, mit geformten

erhabenen SBerjierungen auägejtatteten ©teinjeug, wefdjeä alä
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©iegburger „ SBeißtoerf " im 16, Sahrtjunbert berühmt tt>ax.

SSornehmlid) Ärüge mit bem SBappen £amburg$ ober bemjenigen

ber @ngtanb$fahrer*©efettfd)aft haben bie brei Sahrhunberte fett

ttjrer Anfertigung in guter, oft faum eine ©pur be$ ©ebraudjeä

auftoeifenber Erhaltung überbauert. 3lud) in alten ©cfyutthaufen

ftnben ftcf) neben ben fefjr häufigen, überall im Qrrbboben fcerftreuten

©darben bfaugrauen ©teinjeugeä au$ 5Raffauifd)en Stöpfertoerf*

jlätten be$ 17, unb 18. 3al)rhunbert$ nid)t feiten 33rud)ftütfe

fcon ©tein$eug*@efäßen, tt>efd)e jtd) burd) ihre SfBeiße unb Jpärte

al$ unjtt>eifeH)afte @r$eugnijfe fcon ©iegburger £opfern fcerrathem

£>arf man hierauf auf einen ehemals weitverbreiteten ©e6raudj

be$ ©iegburger ©teinjeugeä in Hamburg fd)ließen, fo wirb ber*

felbe and) 6e(lätigt burd) einen tton bem Äöfner Äaplan 3. 93*

Sornbufd) in feinem 1873 erfdjienenen S5ud)e ü6er bie Äunft*

gifbe ber Töpfereien ber abtetfid)en ©tabt ©iegburg, auf ©runb

einer gleichzeitigen 5lbfd)rift im $ird)enard)foe ju ©iegburg mit*

gereiften SS ertrag ber £öpfer ju ©iegburg mifRietvid)

©trauß, 93ürger ju $öln, über ben £anbel£jug nad)

Hamburg *>. 3. 1599, Sluguft 10.

tiefer SSertrag lautet nacf) bem Slbbrucf 6ei £ornbufd): 1

„3ßir, be$ Uliner £anbtt>erf$ 9Kei(ler unb 5lmt$genojfen ju

©iegburg tl)un fämmtlid) funb unb befennen l)iemit, ttor 3eber*

männiglid) bejeugenb, baß auf heutigem hierunter gefd)riebenen

£ato öor unö perfonlid) fommen unb erfdjienen ift ber achtbare

unb fcornebme bebend) ©trauß, SSürger ber ©tabt @ölln, münbfidj

anjeigenb (wie ot)n' ba$ unS bewußt unb funblid)) tt>a$geftaft

ettt>an bie nachgeladene (Srben Seberid) £ufman'$ fefigen ftd)

nunmehr ihrer ©elegenbeit nad) be$ $amburgifd)en 3"8^ wnb

Steife mit bem Ullnerroerf bege6en unb länger beäfelben ju ge*

brausen nid)t gemeint unb entfchfoßen wären. £eron>egen er,

l
) 2>er $e£t ber Urhrnbe tft, bef)ttf3 leichteren £efen£, ber heutigen

Orthographie angepaßt morben. ®efäfltger 9JUttf)etlung be§ §erw

Dr. $. ftoppmann gufolge ftnb mit ben gegen bm 8tf)luf$ ber

Urfunbe genannten Äürmetftern bie 5lelterleute, bie „öter 9ftetfter be3

§anbtuerf3", ntd)t bie ftäbtifchen türmetfter gemeint, unb mit bem

|jolsfal)rt3tag tft ein Sßolf^feft bezeichnet, meines in Stegburg um

<ßftngften ftattfanb (in ftöln mürbe e3 am $>omter3tag nach ^ftngften

gefeiert).
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jB. ©trauß, bann bei cütcm dtixbaxen Qanbtoext allster an*

gehalten unb fleißig 6eget)rt il)m vorgerührten 3ug unb Hantierung

tnit bem Ullnerwerf auf Hamburg $u bewilligen, ju »erleiden,

unb jujufafien in ber Qrrben £ufman'$ sptafc ju flehen. 2Benn

bann wir 9Keifter unb 2lmt$geno$fen o6genannt jur »eförberung

unfereö £anfcwerf$ auf fein, be$ Straußen, anhaften un£ ju*

fammengethan unb nad) gehabter Unterrebung enblid) entfdjfojfen

ihm hierin ju willfahren unb ihn auf* unb anzunehmen, alä l)aben

nur ihm, £ebrid) ©trauß, affolchen 3«9 unb ©ewerbe mit bem

Ullnerwerf auf Hamburg für jwölf jTd) nad) einanber erflrerfenbe

Satjre ol)ne einige Sluffage jugefagt, verfprodjen unb verliehen,

tl)un aud) fofdjeä l)iemit unb fraft £iefe$ in maßen unb geftalt

tt)ie hernad) befdjrieben folgen-

211$ nämfid) anfänglich foll vielgenannter ©trauß bei einem

jebem 9SJ?ei(ler unfereS &anbwerf$, fobalb er fein 3ßerf fertig

unb gebacfen bat, baäfelbe jn feiner rechten S^t befeben,

empfangen unb nad) getroffenem Äauf bejahten, nämlid) baä

£unbert für fünf ßölnifdje ©ulben. Va aber er, ©trauß, nad)

Empfang unb Lieferung be$ UUnerwerfä von einem jeben 9Keijter

nid)t jufrieben fein unb baran ein Mißfallen haben würbe, foll

er $Jlad)t haben unb ihm vorbehalten fein, jwei au$ ben Äür*

meiftern uufereä £anbwerf$ ju nehmen unb ju erwählen, unb

burd) biefeibigen folcheä ©ut bejTchtigen unb fd)ä$en fajfen;

unb nad) SPeftnbung unb ©d)a£ung beleihen foll er aläbann

foldjeä annehmen, empfangen unb befahlen, dagegen bat ftcf>

obgenannter ©trauß einem ganjen jpanbwerf verbunben unb

gutwillig eingelaßen, jäbrlid) auf &of$fabrt$tag einem £anbwerf

$u verehren, er fomme ober nid)t, fünf SSiertef guten Sföein^, fo

gut al$ berfelbe gewad)fen unb gefallen ifh hieben bem hat

©trauß jTd) aud) verbunben, bie jwolf Sabr jlratfä aushalten

bei ©träfe von 50 ©olbgulbem 2tud) tjt verabfdjiebet, faltä

©trauß ju feiner rechten 3eit *>a$ 3ßerf von jebem 9Kei(ler nid)t

abholen würbe, unb barüber einiger ©djabe burd) Ärieg ober

S3ranb entjlehen würbe, foldjeä foll ihm, ©trauß, unb nid)t bem

jpanbwerf tum 9tad)tbeil gereichen.

?e£lid) i(t aud) bewilliget, falte ein 9J?eijler befunben würbe,

ber biefem 3^9 jum 9tad)theif heintlid) verfaufen follte, berfelbe

foll bem £anbwerf unb Kaufmann (vorbehaltlich ber SSejlrafung
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burcf) unferen @t)rtt>ürbigen £errn) mit jeljn ©ofbgulben Derfalten

fein* 3«bcm tfl lefclid) aud) Ijierin mit SSorwifien unb 5Billen

unfereä gangen jpanbwerfä an £ermann glad), bcm 21ften, frei

getanen unb ttergünftiget worben, 21lle$ wa£ er feinem Kaufmann

&or unb nacf) an UUnerwerf liefern unb guftellen würbe, fott er

ol)ne Slbbrud) unb ©djaben biefeä £amburgifd)en 3ug$ ttywt unb

fcornefymen* tiefem Altern gu wahrer Urfunb unb fefter <&M\QUit

jtnb hierüber gwei 3e*tef eineä Sntyaftä aufgerichtet unb burd>

fammtfidje 51mtämeifter unb ©enoffeu (fc be£ ©djreibenä erfahren)

mit eigenen Rauben, wie gleichfalls burd) obgenannten £eberidj

©trauß unterfdjrieben.

21ffo gefd)et)ett unb ttertjanbelt in ber Ullnergaßen am
16 Slugufti im 3afyr ber minberen 3&bf 99"

9D?it wenigen Sluänafymen flammen fömmtfidje ©iegburger

©teingeugfrüge unfereö 9Wufeum$ au$ privatem 33ejT$ t)iefiger

©egenb, in ben fte beu Umfläuben nad) burd) Vererbung au$

ber SSorüäter £au$ratb, nidjt burcf) ben Slntiquitdtenbanbef gefangt

waren» 3wei ©tütfe getgen, baß fte unmittelbar für ben 33er*

fauf nacf) Hamburg angefertigt jmb-

£a$ eine ©tütf, einer jener „©djnetlen" genannten Jpenfeffrüge,

Den natyegu wafgenförmiger, nur fdjwacf) nacf) oben verjüngter

©eftalt, geigt in bem derberen feiner brei fenfrecf)ten 3i^t(lreifen

einen bängenben ©cf)ifb mit bem bamburgifdjen ©tabtwappen,

in wefdjem unter bem aufgewogenen £l)orgatter ein Meiner fcfjräg

geseilter ©d)ifb mit bem „9?eflFelblatt" angebracht ijt. Darunter

fommt bafifefbe Sftefifelblatt noef) einmal auf einem größeren ©d)ifbe

iwr, wefdjeä ein Don Dorn gefetjener Ghtgef mit beiben Sfrmen

ttor fief) .tyält. Ueber bem %ßawen jlefyt auf einem ©prudjbanbe

„HOMB.RC.", barunter bie 3at)rgat)l .1.5.9.8. 21uf ben

beiben feitfidjen Siexftxeifen wiebertyoft jicf) bie Darstellung eineä

reidjöergierten SSrunuenä, an befifen guß ein £irfd) weibet unb

ein ?6we ftcf> emporrichtet

£a$ gwette ©tütf, gleichfalls eine ©djnelte, geigt im üKittef*

ftreifen bau ÜBappen ber @nglanb$fabrer mit ber einen Dtollwerf*

3ierral)men füllenben Unterfcf)rift „DER ENGELAND / ES *
FARER * GES/ELSCHOP * IN * HAMBORCH *
unb oben bie Satyrgabl .1.5.9.5. 3luf ben beiben ©eiten*

ftreifen wieberfyolt j!d) eine weibliche ©eftaft al$ ©djilbfyafterm
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eines unbeutlichen, wabrfcheinfich jTnnbilbfichen 2ßappen$. Die

33ud)jtaben barunter, ein H unb ein unbeutlicher 33ud)ftabe, finb

wafyrfch ein lieh afö HH, 3nitiafen einet ^ormfchneiberä ju beuten,

wefcher um jene 3^'t bie £o(j*9WobeUe vieler ber Don ben Sieg*

burger Ufnern an ihren trügen angebrachten SSerjierungen fchni|te*

Diefe £of$mobette würben in £tyon abgebrucft, bie fo gewonnenen

£ol)Iformen t)alb gebrannt, fo baß fte noch ©affer auffogen, in

bie £ot)(formen flache Sbonfuchen eingebrütft, festere enbtid) auf

bem mittefft ber Scheibe geformten, fyafb trorfenen ©efäß befeftigt.

Die 9D?ebrjat)l ber auf biefen trügen innerhalb ber SSerjierungen

fcorfommenben Snitiafen bepetyt ftcf> auf bie gormfchneiber, nicht

auf bie Slöpfer, welche ffcf) ber formen bebienten.

3tofto3 33rm<fmamt, Dr.

(Einiges über bie Jtabtmufthanten In Hamburg.

3n Seranfaffung einer anbereit Slrbeit fuchte ich nach Wad)*

richten über bie bamburgifchen grabt* ober 9?atl)$mujTfanten,

fanb aber tterbältnißmäßig wenig unb jebenfaltö nid)t genug, um

ju einem ffaren 33ifbe ju gelangen. Da ber ©egenflanb aber

bei näherem Singeben manche anjiet)enbe Seiten bietet, fo ttyeife

ich baä ©efunbeue mit unb hoffe, baß Sachfunbige baffelbe

weiter ausbauen werben.

Die äfteften Nachrichten über bie 9D?ujTfanten entsaften bie

$ämmerei*9?echnungen, in benen feit 1350 Sluägaben für bie

£iftrionen (histriones), welche Äoppmann af$ Spielleute

bezeichnet, regelmäßig ttorfommen. Unter £iftrionen werben

Äomöbianten, ©auffer (joculatores), Sänger, 9D?ujifer, Pfeifer

unb Trommler aufgeführt, welche eine 2lrt ©enojfenfchaft

gebilbet ju haben fcheinen, bie aber feineäwegeä in großem

2lnfeben jtanb, wenn and) bie Spielleute nid)t ju ben unet)r*

liefen ?euten gejäbft würben. Qrine 2lrt ÜWafel haftete ihnen jeboch

an unb nad) ber SReichäpolijei^Drbnung t>on 1577 follten Schafft

narren, Pfeifer, Spielleute, ?anbfal)rer, Sänger unb Meinten*

fpredjer jtch burd) befonbere ßfeibung unb fonjt im Sleußerlichen

öon ehrlichen ?euten abfonbern, unb bei ben 3«nften burften

Digitized byCjOOQIC



148

Äinber Don Pfeifern unb Trompetern nicfjt aufgenommen werben»

£ie ©pfeifeute waren oftmals Sänger, ©cfyaufpieler unb

aWujTfer jugleid), wie j. 33* 1350 ber ©aufler giebefer 8 ß
erhielt unb wie 1467 bie ©tabt 2 $> 9 ß ju bem Segräbniß beS

Pfeifers unb £i|trionen ßonrab $al)lte * Sie ©pielleute würben

nid)t jur £ienerfd)aft beS SMatfyeS gerechnet unb belogen nur

ein geringes fe|te$ ©ehalt au$ ber ©tabtfaffe, würben bagegen

für befonbere Stiftungen tvie j. $ bei ber Stnwefenfyeit beS

'©rafen 2ibolpI) Don £ofjtein 1385, bei ber £od)jeit beS ©rafen

Otto Don £etment)orft 1382 unb bei ben £agefat)rten 1535

unb 30 befonberS bejablt Sie regelmäßigen 3<*bfungen ein bie

©pielleute betrugen 1350 eine 9)?arf ju Dftern unb eine Warf

SU $öeit)ttad)t. 3« biefen famen 1370 noef) 10 /? für ?icf)t

um spftngften, welche 1471 jum ?id)t auf bem ?eftor ber

^eiligen Jungfrau, affo im £om, genannt werben. $ermutt)lid)

wirften bie ©pielleute am ^Pftngftabenb bei einem SlbenbgotteS*

bienft mit unb beburften ber 33eleud)tung. 3m 3* ,46 l erhielten

bie ©tabtmimen ju Dftern unb ju 2Beibnad)t 3 $», $u betten

1471 nod) 3$, als 93eit>üffe ju ben Äöften um galten famen.

33on 1481 an erraffen bie ©tabtfptelleute nod) 3 $L 12 /? wegen

beS @a|tmat)l$ am %o\)annifc unb spauluStage (26. 3uni)

unb 1508 famen notf) 3$. für ben „<&tatban%" tytttjit. 3m
Slnfang beS 1 6. 3abrbunbert$ muffen bie 33erl)ältniffe ber ©piel*

leute neugeorbnet fein, benn ffe werben in ben Äämmerei*

9ted)nungen Don 1522 an nid)t met)r unter ben £iftrionen

aufgeführt, fonbern folgen gfeitf) nad) ber Sienerfdjaft beS 9tatl)$

unb ffe ermatten bie 3af)fungen nid)t met)r gemeinfam an jebem

gefte, fonbern jeber für ffd). Unter ber Ueberfcfyrift „?obn ber

SWujtfer" werben brei 9tamen unb unter ber bann folgenben „?aute*

niften" ebenfalls brei Stauten aufgeführt, ©ie empfingen jeber

gfeid)Dief unb jwar ju Oftern 1 |L 8 ß, in bie „2Bigeffd)ottel" 8 ß,

für ben „©tabbanß" l % gu 3ol)auntS l $> 8 ß, Dom grüfyfingS*

mal)f l $ 8 /?, Wid)aeliS 1 # 8 /fr, 2Betynad)t I $ 8 /? unb jum

Dpfergelb 8 /?, jufammen jeber 9 #> 8 /?. £er britte 9Ruftfer

unb bie brei ?autenijten befamen jeber jtt Oftern unb ÜWicfyaeliS

2 $ H ß $ur 9Wiett)e, mitbin im ©anjen regelmäßig jährlich au$

1
) foppmann, fämmeret'9terf)n. I, 6. 15; II, 6. 344.
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ber ©tabtfaffe 14 £ 8 /?. Vie beiben erjlen 9WujTfer Ratten eine

freie Sßofynung, ber eine im ^Pfeiferttyor ober Äüterttyor, wefcfyeä

Don ber Änod)ent)auerjlraf5e jum alten ©d)fad)tbaufe führte mtb

fchon 1374 spiperbor, 1466 *Pfeifert)au$ genannt wirb itnb noef)

1722 tmb fpäter Dom 9Nujtfbireftor bewotynt würbe. 2>er

jwette 9D?uj?fer l)atte eine 3Öol)nung über bem alten ©errangen

(am 33erge) bi$ biefefbe 1667 wegen 33aufälligfeit geräumt

Werben mu$te, tnfofge beflfen er eine 9J?iett)eDergütung erlieft»

£en £auptDerbienft bilbeten für bie ©tabt*©pielteute bie jnod)^

leiten unb ©elage, 6ei benen fte ba$ aSorredjt Ratten $u fpiefen.

3n älteren Seiten fdjeint e$ ben ©pielteuten oftmals xed)t

traurig gegangen ju fem, benu e$ ftnben jTcf) in ben ©tabt*

redjnungen mefyrfad) Unterftüfcungen. ©o erhielten 1379 unb

1 38 1 ber Pfeifer SfBunber unb ber giebefrr 5Wicofau$ 2 $ 6 ß
unb 2 # 8 /? jur ßteibung. 211$ 3öunber 1 385 ftaxb jaulte

ber 9?atb für bie 33eerbigung unb ba$ SSegängniß I JL 14/? 4^
unb 1467 gab bie ©tabt 2 $> 9 /? ju bem 33egräbnif} be$

©tabtpfeiferS ßonrab, welcher arm geworben war. 33ei @r*

franfungen ber ©pielleute würben mehrfach ©efcfyenfe bewilligt

unb and) fonfl Unterjttt^ungen gejablt, fo 1 464 bem ?auteni(len

9SKid)aef, afö er nad) ©t. Jacob pilgerte, 15 ß. 3n ben Satyren

1522 unb 1526 erlieft jeber ©piefmann eine Sutane Don 1 $1

wegen ber *Pejt. gür bie fpätere Seit fefteinen über bie ?eifhntgen

ber ©tabtfafte an bie 9WufTfer feine Angabe« Dorfyanben ju fein.

3m 14. unb 15. 3at)rt)unbert werben and) Dielfatf) Heinere

Summen für bie ©pielleute frember Ferren unb ©täbte in

Sluögabe gejteltt j. 35. für bie Pfeifer ber S3ifd)ofe Don Qitbti*

beim, Don 9ERinben, Don Dänabrücf, Don ©djwerin unb Don

Serben; ber £erjoge Don 33raunfdjweig, Don ©etbern, Don

Lüneburg, Don ©ad)fen unb Don ©djleäwig; ber 9D?arfgrafen

Don 93ranbenburg, Don 9D?eißen unb Don Nürnberg; ber ©rafen

Don 23runft)orft, Don £e(menf)orjl, Don ©reDenerf, Don jponflen,

Don £>lbenburg unb Don ©djauenburg, unb ber ©täbte 23remen,

33urtet)ube, £an$ig, ?auenburg, ?eipjig, ?übetf, Lüneburg, ©tabe

$öi$mar. £iefe 3ctt)f«ngen nehmen gegen Snbe beä 15. 3at)r*

fyunbertä immer mel)r ab unb falten im 16. ganj fort SEBofür

fte geleiftet würben, i(l nid)t ju ermitteln unb muß e£ bal)in

geftellt bleiben, ob eä Unterjtüfcungen für burd)reifenbe 9J?uj?fer,
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3af)lungen für sprobeleijtungen jur Slnftettung ober Vergütungen

für 3lu$l)üffen unb SSerfiärfungcn bcr ftäbtifcfyen 5RufTf bei

befonberen ©elegeufyeiten waren.

£ie ©pietteute bübeten fcfyon frül) Snnungen unb gab e$

eine ber eigentlichen, tt>tflTenfd>aftItd) erlogenen 9KujTfer unb

©änger, eine Snnung ber ©tabtyfeifer, Äunftyfeifer unb Stürmer

unb eine ber gelernten Trompeter. Um in benfelben aufgenommen

$u »erben, mußten junge 9J?ujtfer bei 3unftgeno(|en eine ?et)r$ett

burcf)macf)en unb nad) abgelegter 9>robe feierfiel) (o$gefprod)en

werben. 3tynen würbe babei bie Verpflichtung auferlegt tyr

Snftrument nur mit $unjlDerwanbten, aber nie mit Ungelernten

$u fpiefen. 3m 3at)re 1538 erl)ieften ©d)ü(er unb 3<>ö^nÖe

ber ÜKujTfer 3atyfangen für ityre mujTfafifcfyen Stiftungen.

(ßäm.*9i. V. ©. 690 u. 734).

£ie 2(ttfjTd)t über bie ©pielleute führte ber ©piefgrefe, ber

in Hamburg wie and) in anberen ©täbten jugteid) ber 9?atl)$*

fudjenbäcfer war, unb ba$ 2?orred)t tyatte bie £od)jeit$fudjen

ju tiefem. @r erhielt Dom D?att> jäfyrlid) ein ©efdjenf Don

einer 9D?arf, weld)e$ im 15. 3<*t)rbunbert auf 2 $> ert)öl)t

würbe unb 1471 mit ber SSemerfung: jur 9Wiert)e, eingetragen

ift- 3m 3al)re 1462 befam ber Äud)enbärfer 1 # 4 /? für

Auslagen, atä er 9Kimen unb Pfeifer auffudjte, unb 1464 bei

ber 3lnnat)me eine$ neuen *Pfeifer$ jum ©tabtbienjt 10 ß.

3lm 12. Slugujl 1686 würbe ber 2>ienjt be$ 9?att)$fud)enbärfer$

$um SSerfauf angefdjtagen unb bem Käufer 60 $L jäfyrficfyeS

©etyaft unb ©portefu im betrage Don 2, 1, V« unb V4 9tetd)$*

ttyafer Don ben Derfcfyiebenen £od)$eiten unb Grinnatjmen Don

bem 9Kuj!fantengetbe unb Don ben $ud)en jugejtcfyert. S5ei bem

SSerfauf im 3al)re 1707 würbe ba$ ©eljaft auf 600 |t

gefegt unb für ben £>ienft 20 150 $> gejagt, ein SBeweiä, baß

bie Grimtafyme eine red)t tyotye fein mußte. 2>er Eienfl beä

9¥atl)$fud)enbäcfer$ ging um bie 9Kitte be$ 1

8

4 3atyrtyutibert$ an

ben SfBebbefcfyreiber über. 3« bejfen 1757 Deröffentfidjen ©fragen

fTnb it)m jugebiltigt: SfBenn ein ÜWujTfant angenommen wirb

3 .#>; für eine Slnweifung Don 3 9KujTfanten 3 $, für Dier ober

metjt 6 $L, für bereu ^mi $u einer 3ubenf)od)$eit 1 $; für

brei 1 $ 8 /?. S3eim Verliefen für jeben ÜKufifanten 3 /?*

3« ein** ganzen £od)$eit waren ifym 1 00 ber beften $ud)en mit
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3 $, bei einem ©aftgebot 100 ber mittlem ©wte mit ! 3t 8 ß
unb bei Meinen £od)$eiten 100 ber geringen mit 12 ß ju bejatylem

211$ 9tatl)$fud)enbätfer werben genannt: 1353 3ot>anne$, 1352

bfö 1370 5Bufoefin, 1462 £inrid) (f 1484), 1488 bi$ 1500

£an$ 33run$, 1522 bit 1535 3oad)im, 1536 bfö 40 £l)oma$

gerben, 1608 Sllgert Serlippe, 1617 Slfbert £>lbet)orjt, 1626

SeronymuS 9!Reinert$en, 1642 £an$ Älinbt, 1656 ©eorg Änatfe

(ober Srocf), 1657 Qeinxid) £&ncfelt, 1686 ©abriel £aufieü,

1690 @rn(l Serfmann, 1707 3acob 9?agel>

£ie Slngaben über bie $u ben fcerfcfyiebenen 3^n gebraut

liefen 3nftrumente jtnb fefyr bärftig unb ba$ Üßenige n>a$ unfere

Duetten entsaften bleibt unbeutlid), weil Dteffad) für fcerfcfyebene

3nftrumente allgemeine Benennungen gebraucht werben» ©o
fann ber in ben Äämmereiredjnungen 1350 genannte Tympanator

fowofyt ein £rommelfd)läger al£ ein Käufer, ber Fistulator ein

Pfeifer ober and} ein SMäfer ber ©cfyalmei n. bergt* unb ber

Figellator ein giebeter (veddeler) ober Spieler eine$ anbem

©treid)injlrument$ fein» 3m Satyre 1352 erhielt ein ^>ofaunift

(bassuner) „be$ £errn ÜWorifc" 10 üKarf unb im näd)flfofgenben

3at)re würben ben spofauniften 6 $> 4 /? für jwei ^Jofaunen

(bassunis) gejault (I. © 30 unb 36). £em Trompeter ^>eter

(Petro tubatori I. © 42 u, 58) werben 1354 unb 1357 «eine

(Summen gejault Sin 3t*l)erfd)fäger (Cytariste, I. © 52) erhielt

1356 8 ß unb 5»icofau$ unb 21nbrea$ Spieler ber ?aute ober

3itt)er unb ©eige (lusoribus in luta seu in cytharis et fiella

I. ©. 412) befamen 1385 eine 5Rarf- 3n ber jweiten £älfte

be$ 14. 3al)rl)unbert$ fcfyeint bie <Btabt ^mi ?autenfd)läger,

einen Trompeter, einen ^ofaunijlen unb einen Pfeifer gehalten

$u fabelt» — 3*n Safyre 1370 würben 10 ß für ein etyerneä

£orn auf bem £l)urm ber ©t 9?icofai*$ird)e unb im 3* 1371

für itoei etyerne £örner 35 ß tterauägabt* (pro uno cornu ereo

unb vor twe eren hörne, I. © 124 n. 145). — @ine befonbere

©tellung fcfyeint ber ©tabttrompeter eingenommen ju fyabem

%nx feine £ienfttrompete würbe 1465 ein £ero(b$*33anner

(ad bannerium cerviceum tubicinis, IL ©. 263) angefcfyajft,

auf ba$ 3ol)ann Sornemann baä S3ifb ber fei, 3ungfrau malte*

<5r begleitete in bemfefben 3af)re Slbgefanbte be$ 9?atJ)$ nad)

bem ?anbe Jpabeln* Der Trompeter Jpeinrid) erhielt 1472
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3 $L für ba$ 9?ufen ber ©ofbaten ju ben ©cfyijfen, 1473 bafür

4 /? unb 1474 4 /? 6 ^ ate er mit bcr trompete bie

©ofbaten aufrief, welche bem Qrrjbifdjof fcon SSremen gefanbt

würben» @r fcerfünbete affo mit £rompetenfd)all, baß bie

©tabt ©erbaten anwerben wolle (III. ©. 77, 118, 159).

SBBenn ber Trompeter unb Stürmer auf bem ©t. 5Ricofaitl)urm

Sotjann 2)angl)cff 1481 ein ©efdjenf i>on 2 |L erlieft (III. 442),

fo wirb er beätjalb bod) nicfyt afö ©tabttrompeter anjufetjen

fein, ba atö berjeitiger Trompeter jpermann genannt wirb*

3(uc^ mit bem Trompeter SucaS £in|e, ber 1483 für ein* SSiertef*

jat)r unb 6 90Bod>en 13 % unb 6 @tten grauet Znd) erhielt,

wirb e£ eine befonbere SSewanbniß gehabt tjaben, ba er nid)t

bei ben ©pielleuten, fonbern bei ben Wienern beä 9?att)e$ auf?

geführt wirb unb ttermutfjlid) nur für befonbere 3^erfe

angenommen war (IV. 47 u. 48). — 3n ben Sabren 1489

unb 90 fommen ein Slrompeter Hermann unb ein ^ofaunijl

£ermen t>or, jTnb aber wot)f eine unb biefefbe *)>erfon. 3m
3at)re 1500 werben 3 $ für bie Erneuerung be$ jTfbemen

5Bappen£ ber ©tabtfyiftrionen ausgegeben. SS bleibt ungewiß

ju welchem 3^erf baffelbe benufct würbe.

SSom Sabre 1522 an werben brei 9J?uj!fer unb brei Xante*

mjlen aufgeführt unb unter ten erjteren ber Jlrompeter 2lnbrea£

(V. 193 u. 195). S5ei ben ÜRietljettergütungen werben 1524

bie 9ERujTfer SSaffanten genannt unb in ben nädjjten Sauren

femmt bei ben 9Kujtfern bie S5ejeid)nung Stcncrifle unb £i$fantijte

metyrfaef) t>or, woburrf) man wol)f ityre 3nftrumente nätjer

betreiben wollte, me man j. 58. SCenor*, £i$fant* unb 33aß*

pommer unterfdjieb. 3m 3af)re 1538 treten an bie ©teile ber

?auteniften tie ßitfyariften ober 3ittyerfd)läger. — S5ei bem

ßonöent ber ©efanbten 1535 bliefen brei Trompeter Dom £l)urm

unb ebenfo bliefen Trompeter bei ber feierlichen £agefal)rt

1536. — £ic ©tabttrompeter erhielten 1538 ju einem £rinf*

gefage 3 üKarf (V. 694).

3n welchem 23ert)ä(tniß ber 9tatt)Strompeter fpater ju ben

5Katt)SmujTfanten flanb, ift nid)t befannt. 3lm 4. 3anuar 1719

warb ftranj £einrid) Äronjlabt als Trompeter üor bem Matl)

beeibigt. Rubere Trompeter unb 9D?ujTfer jTnb im (Sibenbuct)

nid)t öerjeicfynet. Ser fefcte 3?att)Strompeter ^idjon ftarb 1796.
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@r war fcerpflitf)tet gewefen ftcf) ein *Pferb ju haften, in „gittere*)"

Steifen ju madjen, alle fed)$ Saljre ben neuen Slmtmann nacf)

SRigebüttef, jät)rfid) bie SSijctation nacf) 93ergeborf unb jweimat

jafyrlid) ben fogenannten Slpojtefritt 6ei SSerfünbung ber 33urfprafe

$u begleiten, wofür er ein ©efyaft Don 260 £tyafern Hamburger

Mourant bejog. 2>ie ©teile würbe nidjt wieber befegt, a6er bie

Obliegenheiten tem neu angeheilten Trompeter ber Dragoner

übertragen. £ie ?toere9 war ttermutbfid) biejenige ber Weiten*

biener. 9?od) in ber erften Raffte be$ 19. SafjrljunbertS ritt

bei befonberen ©efegenbeiten ben abgeorbneten 9?att)$t)erren ein

Trompeter ber Äattallerie in ber Uniform ber Meitenbiener, gelb

mit carmoijTnrotben 2luffd)lägen, reichem ©ilbertreffenbefafc unb

breierfigem $nt mit langer rotier geber Doran; jwei Weiten*

biener folgten.

Ueber tie Snfirumente ftnben ftct) erfl im 17. Satyrtjunbert

wieber 9farf)ricbten. 3n ber £otf)jeit$orbnung Don 1009 wirb

bie ffeine ©eige ober 3Siofe genannt — Sie 9?egiment6mu(!f

bejlanb 1683 auü Pfeifern, (Sdjafmeibfäfern unb Slrompetern,

mtyalb ber ©tabtfommanbant ben „Mollbrübern" gemattete, bei

ben £od)jeiten ber ©arnifon mit it)ren ©treid)injirumenten ju

fpieten, (Dr. £). SSenefe, 33on unebrlidjen ?euten ©. 18). —
Sluf ber btlblidjen £ar|Mung be$ 3ubefmal)le$ ber Bürger*

capitäne im Satyre 1719 beftnbet jTd) hinter ben ©ängern unb

Sängerinnen ein jtemlirf) ftarfeä Drcfyejler unb unterfdjeibet

man fünf ©eigen, brei SStolonceHe ober 33äffe, pvei ©cfyafmeien,

itoei gagotte unb ein gortepiano unb ber eine ©eiger bat an

feinem spult ein 5Balbl)orn. — Vie Slbbilbung ber 3fctywtg ber

3at)(en(otterie auf bem ©änfemarft 1771 jeigt oben auf bem

£ad)c beä 3iebung6baufe$ brei Trompeter, pvei 2Ba(bl)orniften

unb einen Käufer. — S5ei ben Slufjügen ber £ifd)fergefellen

am 18. Sufi 1775 unb ber Sflaurergefellen am 12. 3uli 1798

jmb je jwei 9Wufffcorp$ t)on einem Trompeter, #r>ei ÜBalb*

bornijlen, gmei Dboiflen unb imi gagottijlen. Qain fommt in

ber 9iKitte ber 3üge nod) ein ßorpS, geführt üon einem Slambour*

major, worin folgenbe Snftrumente vertreten (Tnb: ein Slriangef

unb ein SEambourin, jwei $aar SSerfen unb ein Triangel, jwei

Dboe$ unb jwei gagottä unb enblid) jwei Stammeln unb jwei

Duerpfeifen. SSet bem jweiten S5ilbe (Tnb nidjt alle Snftrumente

12
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beutltd) ju erfennen. — 2luf einem Äupferflid) be$ spinneberger

@orre$ponbenten Dorn 9* 55?ärj 1799, bie £auptwad)e auf bem

©roßneumarft barftettenb, jtet>t bte sparabe mit jwei Dboen,

floei gagott, jtt>et trompeten unb gwet ffiafbtyörnern auf*

Die ©aruifon bat nur jteben jpoboiften, unb fcfyeint eine

trompete ju öiel unb bie SWeibenfofge nicfyt richtig angege6en

ju fein.

Die 9?atl)$mujTfanten müjfen ju Anfang be$ 16* 3at)r*

bunbertä in ben gorberungen für ifyre Stiftungen ju weit gegangen

fein, benn ber D?eceß von 1529 befttmmte im Sfrttfef 125, baß

ber ?ot)n ber im ©tabtbienfte ftet)enben ©pielleute feftjuftetten

fei, bamit niemanb überforbert würbe, ©ollten bann bie ©tabt*

fpietteute für ben ?ot)n nid)t bienen wollen, fo fotte e£ Sebem

freiftefyen ©pietteute ju nehmen, wo man fce befommen fonne,

otyne bafür Don bem ©piefgrefen ober 9iatl)$fud)enbarfer ober

ben ©pietteuten in Slnfprud) genommen werben ju bürfen. Die

£od)jeit$orbnUng t>on 1609, wefdje ben übermäßigen Slufwanb

befdjranfen follte, bestimmte bie 3a\)l ber Snflrumentiflen bei

einer ganjen SSrautmeffe auf ttier unb gemattete nur eine ^erfon

mit einer flehten giebef ober SSiolen auf ber Orgel. Seber son

itjnen fyatte bafür einen falben SWeidjetbafer ju forbern, bei einer

tjafben SSratttmeffe aber nur bie Raffte. Dem ©pielgrefen ober

Äucfyenbatfer waren für bie @infd)reibung einer großen £od)*

%eit 16, einer tjalben 11 unb einem ©aftgebot 4 ß \\\ entrichten.

3u einet sanken ober großen £od)jeit follte baä große unb flehte

©ptel, in allem 8 ^erfonen, ju einer falben baä fyalbe ©pief

unb nid)t mefyr al$ 4, ju einer Slbenbföfte 3 unb ju ber $ned)te*

unb 9D?ägbe*@aftgebot 2 ^)erfonen genommen werben bürfen.

Der Bräutigam batte bafür ben ©ptelleuten bei einer großen

jpocfyeit 12 9?eicf)$tba(er, bei einer tyalben 6, bei einet 31benb*

ober 9Kittag$föfte, bei ber 3lbenb$ mefit wieber gefpeift würbe,

3 unb bei einet Äitecfyte* unb 9Wägbel)od)$ett ober einem ©aftgebot

l Va 9ieid)$tl)afer ju jaulen, l^em Ztyntmmaan auf bem Dom
fottten für jebe £od)jeit 6 ß gegeben werben. 5öarum er

biefe Slbgabe erhielt, läßt ftd> nid)t ermitteln, boef) wirb er ein

altcä SÄetfjt befejfen fyaben, benn bie £od)jett$orbnung Don

1621 befahl tym, fid) be$ ÜRujTciren$ bei Jr>orf)jetten ganjltd)

ju entsaften, bittigte il)m aber bei üornebmeu unb falben
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Jpocfjjeiten flatt 6, in Bufunft 8 ß ju* £ie Drbnung Don 1634

befugte tyn 12, 8 unb 6 ß ju nehmen, bod) würbe ber fefcte

©a$ 1641 auf 4 /? ermäßigt £ie 3al)( ber ©pielleute würbe

burcf) hie £od)jeit$orbnung t>on 1621 6et großen ober 2Betn*

fyod)jeiten auf 4 ober fyöcfyjienä 5 9?atl)$mujifanten unb einen

£rommeffd)fäger, bei halben auf 3, bei Slbenbfoften auf 2 ober 3

unb bei ben geringen auf 1 ober 2 befcfyränft unb würben jebem

SWufffanten ober ©pielmann 3 $ fübifd) bewilligt ©djon 1634

beftimmte eine neue Jpod)jeit$orbnung jebem 9?atl)$mujTfanten

2 ateidjättyafer, jebod) burfte babei feine musica vocalis gehalten

werben. 3u ben tyafben £od)jeiten würben 4 ©pielleute gemattet,

benen 6 9?eid)$tt)aler, ju ben £lbenbt)od)jeiten 3, benen 4 3?eid)$*

tt)aler unb ju ben ©angeboten 2 ©pielleute, benen 2 9?eid)$*

tt)afer ju entrichten waren* £>er £rommeffd)(ager erlieft nur

einen tyalben Ztyalex. £en ©pielleuten war bie Sinfammtung

Don anberen ©eibern ober bie gorberung Don S3rot unterfagt

£urd) bie Drbnung Don 1650 warb ber *prei$unterfd)ieb bei

ben Derfdn'ebenen £od)jeiten aufgehoben, jebem 9D?ujtfer 2 3?eid)$*

tljafer jugebilligt unb bei großen £od)$eiten 8 ©pielleute gemattet

©d)on früt) reichte bie 3atyf ber 9iatt)$mujtfanten nid)t au$,

um allen Slnforberungen ju genügen unb Ijatte man poei Qrrfpef*

tauten unb eine Slnjatyl anberer üftujTfer jur Sluäbülfe auf bie

9?otte gefefct 211$ im Satyrc 1 664 jwifdjen ben 9?atI)$mujTfanten

unb ben „Moltbrübern" Diel ©treit unb 9J?ißbraud) wegen 2ln*

weifung unb SSebienung ber £od)$eiten erwacfyfen war, fatyen

feef) bie 2Bebbetyerren veranlaßt eine 3totte unb Drbnung ju

erlafien unb beim 9tatl)$fud)enbäcfer aufjuljängem £emnad)

würben bie £od)jeiten unter bie ad)t 9tott)$mujtfanten, bie beiben

(Srfpeftauten unb bie 15 Mollbrüber nad) einer beftimmten Drbnung

burd) ben SWatfjäfucfyenbätfer »ergeben unb jwar erhielten bie

9tatt)$mujftanten bie Dier beften ber für bie 3ßod)e angemelbeten,

bie übrigen blieben für bie SWottbrüber* G£$ würbe ben 9?atl)$*

mutanten unterfagt, fo lange nod) SRollbrüber frei waren,

welche für ben gewöhnlichen ?ol)n ftrielen wollten, frembe 9Wu*

jTfanten ober Söljntyafen j?d) jujugefellen ; ebenfo burften bie

(Srfpeftanten unb Dtollenbrüber ifyre freien Kollegen nicfyt Dor*

übergeben* Qrnbtid) follte fein 9KujTfer bei £od)jeiten fyielen,

welche bei bem 9?atl)$fud)enba<fer nid)t angegeben waren, ober
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mefyr sperfonen jMen atö fcorgefcfyrtebem (Sine Drbmtng Don

1678 orbnete bte Xaxe batytn, baß 8 9KujTfer 63$, 6 jufammen

45, 4 jufammen 30 bt* 36, 3 9WujTfer 21 # unb enb(tcf) 2

nur 8 $> 4 /? ermatten fotttem 9Rt$bräud)ftd)e 9Rel)rforberungen

blieben md)t au$ unb eine fd)rtft(td)e 2inmerfung befagt, baß

bte Soften fTd> auf 30 bte 36 9irid)$tl)a rer beftefen>

£te erfebtgten ©tetten ber 3?atl)$mujifanten tterfcfyenfte ber

aftejie SEßebbefyerr.

3n bem unter bem Xitel: 3e§t febenbeä Hamburg 1722

bte 25erfd)tenenen2lbreßbucf) jTnb adjtSWatfySmujtfanten aufgeführt,

t>on benen 1722 unb 23 jrrieron^muä Dtbenburg afö £>treftor

bejeidjnet ttnrb, ber tytnter bem breiten ©tebcf über bem Äüter*

fyaufe wotynte* 3m Satjre 1725 toax Sofyann Äa9fer £ireftor*

3tn berfefben ©tette fofgen auf bte 9tatl)$mujTfanten ber fürfUtcf)

fyoljtetmfcfye Äapettmetftcr 3oan ^Katttjefon, ©treftor ber £om£*

mujtf, unb ©eorg tytjitipp £efemann, ber Kantor unb Gtyor*

SWujTfbtreftor ber 3of)annt$fd)ule*

3m 3atyre 1811 gab e£ äußer ben ad)t 9?atl)$muftfanteu

2 Qrrfyeftanten unb 6 SRottbrüber, außerbem galten 30 außer*

orbentftcfye 9D?ufTfanten 1 50 $> jaijxlid) an bte Kammer für bte

grettyett tn 3Btrtty$l)aufern u* f. to. fielen ju bürfen \

T)te trier fegten Mat^mujTfanten ©d)tt>enfe, £artmann,

Don ber ipenmng unb ©üfämtfd) unb bte betben (Srfpeftanten

jpartmann unb ßotjrS würben 1818 penffomrt <£i gab berjett

15 SKolfotutffanten
2
-

<L $ ©acbe^en«.

Beitrag Hamburgs }\\x HHebererbannng bes abgebrannten

HatManfes in Jonberbnrg,

2)a$ ©onberburger9iatl)$ard)ti> bewahrt fofgenbeä Schreiben:

Unfern freunbftcfyen grüß juDor, (Srbare SÖetfe fyerrn, be*

fonberä gute freunbe*

") bon £ep, 2. Auflage 1811. HL @. 427. $afelbjt werben fte „®rün*

ober Sßantalonftueler" genannt, le£tere3 natf) ben am *ßanialeon3tage

früher übltdjen SBoltebefaftigungen.

3
) Dr. D. #enefe. $on uneljrttdjen ßeuten. S. 30.
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Üöir tyaben auß (£. 5B* am 27. beä negftabgett>id)enen

ÜRonatä Decembriä battrtem fdjreiben, fo Unß am 8. biefeä

überfieffert, 5Bte bann aud) bem 3enigen, fo be$ burdjfeudjttgen

Ijodjgeborenen dürften unb £errn, iperrn Sodann, Srben ju

SRoroegen, ^ergogen ju ©d)feßtt>ig Wftein unferS gnebigen

Ferren Watt) unb ©ecretariuä Sofyanneä Jpifbeätyeimb, banebenft

an Unß gefangen faßen, ganfc otyngerne unb mitfeibenftd) *>er*

flanben, ba$ ber Sflfmedjtige (g. 95?* mit einer fdjretffidjen

§eure$brunft SSatterfid) fyeimbgefurfjt, Unb xi>a$ma$tn fonberlid)

ju ttnebererbattmng be$ mitabgebranbten 9tyatl)aufe$ unfere

Jpulff Qebctten tt>irt. Unb ob 5Bir nun roof €. 3B. ju befyeglidjen

SBiffarungen geneigt, afß bennod) unfere ^Bürgere unb gemeine

umb erttyeifunge 3t)rer Slfmofen, nun eine 3*ft ty*n> fcietfaftig

befanget »erben, ©o haben mir aud) biefetbe *>or bießmaf

fernere^ ju befd)tt>eren billig bebenden getragen, Unb tfyun bem*

nad) (5. ÜB. ju bejeigung unfereS wofgeneigten gemuettyä, unb

fyabenben GtyrifUtdjen mttteibenS, m'djtä beftoweiniger 3tt>anfcig

9?eid)$tafer bei) 3^igern ju berührter befyuff überfd)irfen , aud)

biefefbe be$ Sllhnedjtigen gnebigen befdjufcunge befehlen, Son

bergen ttmnfd)enbt, baß Don bemfefben, @. $ö* unb gemeiner

©tabt ber erfittene ©djabe in anbere wege miftigfid) erfefcet

»erben moege.

Saturn unter unfer ©tabt ©ignet, ben 19. gebruari

3lnno 161h
33ürgermeiftere unb SRatty

ber ©tabt jpamburgf.

£er 3*atl> ju ?überf bett)ilfigte im 3at)re 1611 ber ©tabt

©onberburg ju gleichem 3ft>ecfe 1 1 $ 9 ß Oergf. Dr. ÜB*

S5ref)mer in ben 9Ritttyeifungen beä 33er. f. 8üb. ©efd)id)te

Jpeft 2 ©. 144).

33 arg um. Spanne« Sierna^fi.

3d)all)UB unb Bdjalbor.

3fai Snbe ber Wlattenttoieter tt>o ftrf> jefct bie 93roof$brütfe

beftnbet, war einfl in ber ©tabtmauer ein £l)or, wefcfyeä 1317

©cafbor genannt tt)irb; feinen Kamen führte e$ t>on bem
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bafelbft belegenen ©cal* ober ©d)alt)u$; f. ©aebedjenä

Sonographie © 41. £er 9iame biefeä ©ebäubed l)at ffcf> au$

bem üeutfcfyen nid)t erflären laffem SSon ben ©djafen ber

©tabtwage fann e$ md)t 6enannt fein, benn bie alte nnb im

SWittelalter einzige ftabtifd)e 3öage (tanb $tt>ifd)en ber 3otten*

unb ber £roftbrütfe, unb bie neue, jefct bem Slbbrud) gewebte

9ßage an ber £ofyenbrütfe tfl juerfl 1567 an ©teile eint*

©tabtmauertt)urme$ erbaut worben; f. SWebbermeper Sonographie

© 252. ©n ©djalttyor gab e$ nad) £errn Hauptmann

©aebedjenä aud) in D?iga, ba$, tt)ie in Hamburg, jum SÖaffer

führte.

@ne annehmbare Srflärung beä 3Borte$ giebt baä alt*

ffanbina*>ifd)e skalhus (mit langem a), wetcfyeä 9Bort Abtritt

bebeutet $Ba$ über ba$ ©d)alt)au$ überliefert ijt, fpridjt nidjt

roiber, etjer für biefe 33eftimmung be$ ©ebäube$. (£$ tyatte bie

für bergleid)en öffentliche Slnftalten übliche ?age bei ber ©tabt*

mauer (ÄämmereUJWedjnungen I, © 281 i. % 1379) unb an

einem flteßenben ©enmffer, entn>eber an bem bie ©tabtmauer

befpülenben (Slbarm ober tt>atyrfd)einlid)er an bem in biefen

münbenben, bie (§remon*3nfet tjalbfreteförmig burdjfcfyneibenben

©iel, bat erfl 1519 biä 1521 in ba$ nod) öorbanbene fcfymale

gleet umgeroanbelt roorben ifl (f. ©aebedjenä ©. 41). 3m
Sabre 1381 n>arb bau Qauü t>om cloacarius gereinigt (£ämm.*

ffted)}u I, 314) unb nod) im felben 3al)re Dom ÜKeifter 9>eter

neugebaut £a ber 9?au erfl 1382 (©. 336) »ollenbet warb

unb 24 9B foflete, fo tt>trb bau £au$ *>on jiemlidjer ©röße gewefen

fein* 9D?eifter speter t). Sorf n>ar fJtat^immermann (f. j. SB. 231,

238, 400 f.), bemnach tt>ar ba$ £au$ au$ jpolj gebaut

£aß ffd) feitbem feine weitere ßrmäbnung be$ £aufe$

jtnbet, tt)ie benn and) ba£ Styor feit bem Sube be$ 14. 3atyr*

fyunbertä feinen alten tarnen mit bem beä 93roofbore$ Der*

taufdjt, laßt fcermuttyen, ba$ jene Erneuerung bie lefcte gen>efen

unb baß man bei bem 3ßad)$tt)um ber (Süwobnerjaljt e$ richtiger

gefunben bat, ben D?aum beä verfallenen ober befeitigten ©e*

bäubeä, *>ielleid)t ba$ Xreietf $tt>ifd)en Wlattenttviete , 95ei bem

Ärafyn unb bem ermähnten ©iefe, ju fcerfaufen. Slud) l)atte (Td)

tt>ofyl b&$ Unpraftifcfye ber Slnlage unb ber Slbgelegentyeit tyerauä*

geftellt $Jlan mag be$bafb bereite bamate mit ber 25ertl)eilung
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fotdjer (Einrichtungen burch bie ©tabt unb Anlegung berfefben

unter ben SSrürfen begonnen tyaben, in welcher ©eftaft fte be*

fannttid) bi$ tyente bauern. 2ßenigflen$ läßt jtch für biefen

SSraucf) eine 9?oti$ ber ©tabtrecfynungen auä bent Satjre 1433

anführen: 16 /? Hans Sasseken ad mundandum conimodum

naturale sub ponte molendinorum ; II, 50. £ie Steinigung

biefeä $)rii)et$ unter ber 99?üt)lenbrütfe fefct eine längere Gnriftenj

beleihen fcor 1433 fcorauä.

Grä mag Gleitetet)! manchem unwahrfcheinlich bünfen, baß

bie Hamburger ben 2lu$brurf ben ©fanbina&en entfernt haben

follen. dagegen ifk $u bemerfen, baß für fofdje 33ebürfniß*

anftalten jtetä unb überalt nicht nur eupbemi|1ifd)e Umfchreibungen,

fonbern auef) an$ anberen Sprachen entlehnte grembroörter üt

©ebraud) geroefen ftnb. So nannten bie hätten fte mit einem

beutfdjen Sßorte Qyüten, roonach eine £nm ©tranbe führenbe

©trage üt Kopenhagen noch SfryiUnfttabe t)ei$t; f. £roel$ ?unb,

£a$ tägliche ?eben tu ©fanbinafcien roätyrenb be$ 16. 3Ij$v ©. 60*

Unb bei Grrwägung be$ regen SBerfetyrä, welchen bte 9Jorb*

beutfdjen währenb be$ SWtttefaltera nach bem Sorben hatten,

verliert eine foldje (Entfernung alleä auffällige.

Dr. <L Salier.

Ctgarrenfabnkatton in ^amburoi.

(SSergf. .§>eft 10, 6. 29).

£ie 9Jotij, nad) bereu £erfunft gefragt würbe, ift entlehnt

anü *p. 21* 9?emnt'cf)'£ Beiträgen jur (Sigarren^Äunbe. ?etpjtg

1808. 8°, unb beefelben £abart$h<*nb*l in neueren 3eton> &*>**

nämlich in 83e$ug auf Hamburg unb bie gabrifen bafelbfl.

£iefe 2luffä$e erfcfyienen im Journal für $abrifen 1808 San.

©. 84—100. — Wai ©. 535 — 37. — Suft © 3—15.
Sin ©eparatabbrutf beftnbet ftcJ> in ber (Sommerjbibliotfyef

$at. p. 531. Dr. (L SMtljer.
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WaUft|d)-ßcin als Jjansftilb.

(«gl. 5, 103. 7, 119.)

din £au$, wafyrfdjeinficr) ein 2BirtI)$l)au$, be$ 9?amen$

2Öattftfd)*33etn befanb f!d) einft auf ber greifyeit m Siftona, wie

fofgenber 33ud)titef bezeugt:

Srtract eine$ ©cforetbenä ©obfrieb Slrnofb. Slftona, ju

ftnben bei) griebr. $£ifl). ©tobwafier, auf ber $ret)l)eit, neb|t

(b. t). neben) bem 5Bafffifd)*93etn; unb bep bem 33ud)binber

Slnbrea* Srfecamp, an Spfeferä gelb. 1700. 4°.

Dr. (L Sßaltljer.

3anibal.

(»gl 7, 144.)

(Sin bietend) Sanibal auö Ätef in £offtein biäputirte ant

22. £ec. 1662 $u Seipjig unter bem spraefibium^onjSSaf. s2t(bertu

£ie Disputation ifl gebrurft unter bem« £itel: [Exercitatio

politica posterior de fide haereticis servanda.

Dr. <L Salier.

a$ü*e* s 3ltt$etfle*

3eitfd)rift beä Vereins für ?uberfifd)e ©efcf)id)te

unb SUterttjumäfunbe. 93anb V, £eft 2.

Snfjalt: $ie Drganiften an ber St. Marien firdje unb bie 9lbenbmuftfen

ju Sübecf, öon S. Stiel)!. — $ie &übecfer gamtlie $al unb einer

tr)rer Vertreter in SReöal (nebft einem 9tod)trage), öon $rof. Dr. 2S.

©tiebo. — Beiträge $u einer 93augefd)id)te SübecfS, öon Senator

Dr. SBretymer. — $a$ telter&Ub an ber 9Jtouer be3 ©eil. (Seift. $o3pital$,

öon Dr. %$. ©acr). — Beiträge jur ßübecftfd)en ©eftf)id)te, öon Senator

Dr. 93reljmer. (9?ieberftabtbndjaufäeidmung über bie Slmtatyme be3

^ernljarb ®noo£a(3 SBogt gu Sornljolm 1527. — 99eftunmungen über ben

©rtoerb be3 Bürgerrechts, 1611).

SBeriefjttßung*

3n bem Sluffafce „£a$ t)6(jerne $reu$ beim £ammerbroof"

in 5Wr. 4 biefe$ Safyrgangä muß e$ auf ©ette 47 3* 23 *> o.

Reißen 9tr. 25— 29 ftart 5Kr. 33 — 43 unb auf ©eite 48 3.

17 ü. o. 9tr- 33—43 ftatt Kr. 25-29.

Shurf von fiütdc & fflulff.
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5Kttftlicber be$ SJetetnd für $ambuvbtfd)c ©efdjtdjtc.

(3m 3anuar 1888.)

3* Slblcr*.

31* £. 3über$*©ci)önberg.

?anbrid)tcr Dr. <§ # 31mfmtf.

Dr. £. Slfber.

Dr. ©ruft *aafd)-

2ß. 31. »an«-

Dr. 5P. Sargmann.

(5* #• 9W. »auer.

sprofefior ttnb (SonfTftoriafratfy Dr.

@. 3?aur tit ?etp$tg.

£aä $caniten*($afTno*

©gnbtcuö Dr. Sehn»

Dr. 9R »ehren*,

jpauptpajtor 6. (5.© »efyrmann.

Dr. <2. 31. »einteilte.

@. ?. »enjamin.

3u(. (Jb. ^Benjamin»

Dr. theol. ^)a(ior (§ »ertbeau.

©iüjelm »ertram.

9>. <g. »telenberg.

Dr. (S. »tgot.

31. »lantfenburg.

Dr. <§. be »cor.

Dr. 31. »ordjerbt.

Dr. f. »ornemann.

ß. »opfen.

Xirector Dr. 3- »rtntfmanm

3* & £ »rotfmann.

9>. ©. »rünner.

sprofeffor Dr. ©. £. »itbenbe*).

%. 2& 93ubtcfc©d)n>effe[.

Dr. ßarf »ülau.

£><kar 95üfd).

£. Surau.

Dr. Sotyamteö Surcf)arb.

(Sb. »unnetfter.

$l>. 31. »urroweä, jur 3^it in

yttroyott

5W. 3* ®- (SaUenbacf).

£>bergerid)t$ratl)Dr.:£e(5l)apeau*

rouge.

Dr. @. (§. Triften,

^trector Dr. 3ol)$. (Sfaäfen.

Dr. g. 31. (Sropp.

jpenn; I^e$ Slrtä.

spaftor Dr. 31. 2>ermer. -

@. £ § liefet.

X* £. (5. t>on IMtyren.

3(rtbur £untfer.

Dr. % @bbetbütte[.

^rentier* Lieutenant Grggerä in

Harburg*

Dr. 5H. (£breuberg.

<§. (£i)be.
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£>. §. get)lanbt.

Dr. 5K. £ gerben

& g. £t). glot)r.

ÜB. #. gorft

(5. grafd».

Dtrector Dr. grtebfaenber.

3oW- grifd).

g. & gröfcet.

£. £. grötfcfjner.

@. Xt). ©abort).

jpauptm. a. 2\ (5. g- ©aebed)en$-

3. ©arfce.

Dr. @. ©ernet.

£ie ©efettfcfyaft ber greunbe be$

2$aterlanbtfcf)en Scfyuf* unb

(5r$tet)img$tt>efen$*

*J>aftor ÜB. &lci%

9Jb. ©obeffrot).

9>räfe$ Dr. @. ©ofSfer.

3. & ©ofäler.

6. ©ottfdwttf.

8tott$rtd)ter Dr. <£. ©o*>ert$.

?uca$ ©raefe.

£trector £r* ©rofä in SSergeborf.

g. 3?* ÜB. ©rotjan.

?anbrtcf)ter Dr. £1). ©runer«

jpeinrid) £aa£.

g. 2>. 33. £aaf$.

Senator Dr. ©. jpacfymann.

Dr. 3* £ #anfen.

Dr. 6. 55. £arber.

Sdwfratt) £arm£.

% (§. ?. £arm$.

Dr. (5. £artmei)er.

Senator 9N. XI). £apn.

Dr. 3* £ecffd)er.

£irector 3(. i>ebfer.

SHegtflrator 3. (g. ÜB. £etne.

3ol)$. Jpefm.

Otto £efat.

^rofeffor Dr. ?. g. £er6ft.

Senator Dr. ©. jperg.

2lmt$rid)ter Dr. Däcar S>cx%

ftetnrtd) jperjberg.

Dr. ÜB. tfetjben.

i @. £inbricf)fon.

i Stegmunb £unrid)fen.

!
3- £ Smtfd).

I

Dr. ü. % ßirfefont.

£trector Dr. 5K. £ocf)e.

I
3. g. &öper.

j

^>aftor £ofat tn 33ergeborf.

(5. 95}. ÜB. £olfte.

©ottfr. £oltl)ufen.

Otto 3» Jpü&be.

3oi)amteö £upebett»

£. £). #üttner.

© 3* 3ämfd).

Dr. £. 3* 3ämf*.

Dr. jp. 3aque$.

Dr. 3ultu$ Seifen.

Tirector Dr. 9K. 3*fer.

Slwgujl 3unge.

SWub. Äampmann.

Smtl Äappelboff.

Dr. ÜB. Äarften*.

Dr. 21. £. Äelltngtyufen.

Dr. jperm. Äletnfdjmtbt.

Dr. £. Äöjtltn.

Dr. ÜB. ÄoUboff.

©. Äoppmann.

Dr. ?. Äotelmann.

3nfpector 21. Srieg.

£. 31. Ärüger.

Senator Dr. g. Äunfyarbt.
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D6erpoftbirectton$fecretär$un6e

@ar( ?aei$j.

@. d. ?mtg.

Senator Dr. 2(. ?appen6ercj.

2lboff ?efcent)agen.

Dr. £. 9?. ?etn;.

*J>a|tor 3. ?tebofbt tu 2tttona.

Dr. Sttlütö ft'ppmamt.

3. %. 9?. ?ött>enbet.

Sfoton ?über$.

<S. $B. ?ttber$.

£. ?übr$.

6* Sftufe.

3. $ß. 2J. ÜWarrin ?ntl)er.

(Srnft Waafä.

SWnbotpt) g. Waaf*.

(Sbuarb Wantete.

3. g. ©. Warten*.

Dr. £>. Warfen.

9ttd)arb Wauer$6erg.

Dr. £. Wap.

@. 5». fcon ber Weben»

Otto Weff^ner.

5Wo6ert Wetöner.

Senator (gmtf tton Welle.

©enatäfecretär Dr. £erm. Wertf.

3. & ?• Werten*.

2i. D. Weyer.

Slrcfyt&regtfrrator (5. Weyer.

g. War Weper.

Dr. 21. Wicolct.

Dr. 3. 35. Wtettf.

Dr. ffi. £. meid.

«. ?. g. Wötmng.

(Senator Dr. 3. ©. Wöntfeberg,

?anbrtd)ter Dr. U. *J>. Woller.

Dr. 2llfreb £1). Witller.

6* (5. £. Witller.

Dr. Watttyta* Wn&en6ed)er.

2lbolf 5Ratt)an.

5B. 9?att)anfen.

£irector Dr. üß. Woobt.

3ol)*. 9iotte6ot)m.

Dr. £. Dfbenburg.

$aitpoltgettnfyector£.Dföl)anfen.

?ubn>tg Dtte.

3ol)anne$ tyaut.

Dr. JKtdjarb 9>el$.

2L 6. £. demolier.

SBürgermeiffcr Dr. (§. ^)eterfen.

Dr. ©. $eterfcn.

Dr. g. sptuttppt.

3» £. ^(agemann.

3» 93. ^fmrf.

21. £. ^>rol)me.

3o^. «• 3ta6e.

Senator £1). 9fapp.

£irector Dr. (Jrnft 9?auten6erg.

Strector Dr. <g. 5Webltcf).

1 Sari ?. ftepfolb.

3- «• SWepfolb.

£). Mepfolb.

<§ ffi. Mtdjer*.

2Bifl». 5Hfd)ter.

Dr. £. ftüm.

9>aftor ©uftat) JHttter.

<Paftor Dr. SWobe.

J

& ftofe.

i 9>aftor 95. 6. SKoofen.

! 3«ft>ector 6* 2t. St. JRopfe.

|

Dr. Otto Milbiger.

£an$ Sanber.

: 3* 2B- Srf)a6ert.

(

D6er(tab$ar$t Dr. (5. ©cfyaernatf,

£)6erlanbe$cjertd)t$ratl) Dr. $.

! Scfytnbeler.
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Dr. £. (§. @rf)fetbeiu

gerb, ©djlotfe.

granä ß. ©djtüter.

3uftu$ 3* £ ©djtm'bt

ß. JÄub. ©cfynitger.

*J>aftor £>. ©d)oo(t.

3(botf ©djraber.

?anbrtd)ter Dr. 11). ©graben
?anbrtd)ter Dr. (§. 21. ©cfyröber.

Dr. (5. 2(. ©djröber jr.

21. (5* ©cfjümann.

£er ©d)uftt>tflenfd)aftrtrf)c

33tlbung&)erem.

Stecfjtäamuatt 2(b. ©d)tt>arg.

ßarf ©cfjroere.

9>rofefior (5. 2ß. ©eUui.

Dr. 3* ©emier.

3Ranfreb © empor.

spaftor Dr. £. ©engefmann.

% £. ©tegefer.

$Wed)t£amt>aft ©tefcefütg tu

Sütona.

Dr. Äarf ©tetteftng.

Dr. SiWt). ©tefcefing.

Dr. ß. ft. 553. ©Wem.
(Sbmunb ©Wem.
2lnbrea$ ©piering in 83ergeborf.

2lbo(f ©ptt)(mann.

?anbfchu(tnfpector ©tafmann.

Dr. £erm. ©totffleti).

Dr. ffiJity. ©torfffett).

9W. <&. ©trofartf.

£>tto ©trumper.

3ot)anne$ ©tü6e.

Dfcergeometer &. ©tttcf.

Slboff ©ubr.

g. «• ©ufe, j. 3* in 5Ren>9orf.

©. (5. £emp$.

2hnt$rtd)ter Dr. leäborpf.

£>$car ?. £e$borpf.

2lboff SEtyomfen.

^ermann Xtetgenä.

3* #. 3- £&ner.

*p. Srummer.

@. g. Wer.
(S. 9K. SB. Wfert.

@. Ulfacr.

£>6erfanbe$gertd)t$ratl) Dr. $ö.

UUrid).

<8. 31. £>. Seemann.

Sürgermetjter Dr. 3» 33er$maim*

Slrtbur 93toL

3uKit$ Söffcf)au.

Dr. 3* g- »otflt

(§. (£• ©agener.

Dr. 6- ffialtycr.

3. 3* g- ©altljer.

<g. g. £. ffieber.

ßonful (Sbuarb g. 2Be6er.

31. ffi. SBcnfceL

@. 3* ferner.

IMrector Dr. g. SGBibef.

Jpetnrtcf) 5Btcf)em.

@. Jp. 3Btd)inann.

& 3. ?. ffitebfe.

3. SÖiengreen.

21. @. ©öföer.

Dr. 2lbolf 9Bobto>iU.

spaftor Äarf ©öfter*.

?anbrid)ter Dr. g. SBuIff.

gerb. ©ulff.

©albemar £al)i\.

Dr. £b. 3tmmermann.

!t). 3ornig.
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©orrefponbtrenöe SJUtqlteber

bc$ SBemnS für $ambur<itfcf)e ©efd)tcf)tc.

©taat$ard)toar Dr. 5B*ö.93tppcn,

33remen,

SenatorDr .$ß, SSrefymer, ?übccf

.

Senator Dr. di. Grtymtf, Sremen.

^rofeflfor Dr. %. grenSborjf,

;

©ötttngen.

9>rofefior £ £anbelmann, Riet

2(rd)foar Dr. ? jpänfefmamt,

33raunfd)tt>eig.

^rofeffor Dr. ty. £afie, Ätet.

sprofefior Dr. & £egel, @r*

fangen»

^rofeflfor Dr. £. §tylba\\m,

3ircf)tear in £5(it.

2(rd)tDar Dr. £. Äoppmann,

SKoftocf,

©i)ntnajTa(btrector Dr. Ä. <£.

& Äraufe, Stoftorf.

$rL 3ol)anna '»JWeftorf, ÄieL

^aftor 9facjo$fi*£rie<)(it$,

^otäbant.

^rofefior gretyerr®, t>. b*5Wopp,

(Steffen*

9>rofeffor Dr. £ ©d)äfer,

93re$fau.

©. Srcellens, Üötrft. ©etyeüner

SKatt), Dr. Ä. *> ©rf>I6jetv

SRom*

sprofefior Dr. $Ö. ©attenbad),

93erfin*

©taat$ard)foar Dr. 6. Süebr*

mann, ?ü6e&
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Herein für Ijamtmnjtfdje (Sefdjtdjte*

5lörct^nnng

über ba6

Saebtijaftr 1886/87.

(£ 1 tt tt a \) m e*

267 9WttgKeberfretträge ju 4 7,20 ^1 922,40

©taatfjttftfntß „ 2 400,—

3tnfen ber (Staat^pajnere „ 72,—

(5rfö$ au$ fcerfauften 33er(ag$arttfefn unb

S5t'6ftctl)cBbcu6Ictten „ 333,90

©parfafienjütfen b, 3. 1886 „ 180,63

I u? 4 008,93

Ausgabe.
L ^)u6(tfattoncn:

a. 3^ttfcf>rift be$ 33eretn$,

aSter nachgelieferte £efte *4 4,35

b. ÜWttfjettungen beä 33eretn$, Jpeft IX, nebjt

Zitd, Snfyatt, Umfdjtag unb JRegtjter ju

jpeft VII—IX,

L 550 (Sjremplare (®a$,

Äorreftur, £rutf), uff 821,75

2. GrjrpebtrionSgebütyren . . . „ 47,—

3. ftranfatur „ Tl
f
XX

4. (Soufcertö unb Rapier „ 10,50

„ 960,69

c. Äammeretredjnungen,

£rutf ber erften S?ogen ttont 5Wegt(ler „ 170,—

£ran<fyort. . . . Jf \ 135,04
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Iramtyort Jf I 135,04

II. Sufammenfi'uifte

:

a. Vorträge,

1. Annoncen . Jf 42,—
2. ^Programm?arten, £rucf

nnb granfatnr „ 35/20

„ 77,20
b. ©enerafoerfammfong,

K £>rutf ber 216red)imng . J$ 33,80

2. Berufung berfefben ... „ 14,47

„ 48,27

III. S3t6ftotl)ef unb ©ammfnngen:

a. 33ern>a(tnng,

1. ©eljatt be$ S3i6ftoti)efar$ Jf 500,—
2. Sem 25tbfiotl)efar ein

@t)rengefd>enf ttt 2lnta£

ber üRenorbnnng ber

%iblioÜ)tt „21 0,—
b. SStbftotfyef&ermefyrnng,

1. s
Jienanfd)affungen „ 80,25

2. 95ütben ber 35üd)er „ 1 17,10 *
—

„ 907,35
IV. 33erem$tofa{:

a. 9D?iett>e Dom I. ÜRai 1886 bü
1. 9Wm 1887 ^400,—

b. 9Wo6tItaranfd)affnngen, 23nd)er*

repofttorien, £tfd>e u. ( tt>- . . „ 598,35

c. Urajngäfojien nnb Snftanb*

fefcnng ber $ereüt$ränme „ 68,10

„ l 066,45
V. Äorrefponbenj nnb ?ethtng be$ 3Serem$:

a. sportt, $opiaften nnb Keine

2(n$ga6en Jf 77,95

b. 9ted)nnngöfnt)mng „ 9,95

c. £rntf ber Statuten nnb be*

©cf)riftenöerietrf)ntflreö „ 38,—

„ 125,90

£ran<fyort J( 3 360,21
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Zxanfyovt Jf 3 360,21

VI. ?ityne unb ©ratiafe:

I £au$n>art Saufen *4 30,—
2. S3ote £ett)foff „ 72,—
3« „ 93af)be „ 15,—

„ H7,-

VII. 33erf)äftni# mit anbern Vereinen:

a. Dem fyanflfdjen @efcf)id)t$*

vereine, Beitrag 1886/87 ^ 30,—

b. £em ©efammtttereine ber ©e*

fd)id)t$*>ereine £eutfd)Ianb$,

1. 3atyre$6eitrag „ 10,—

2. Settrag ju beffen 3afyre$*

fcerfammlung in $t(beö*

»)etm „ 6,—

c. 33efonbere gälte,

1. Äoften be$ bem Stock

Volmer 33erem gennbmeten

©ratufationäbrutfeä „ 44,50

2. 3I66tfbung be$ 3t>pef*

tyaufeä, in banfbarer @r*

ütnerung tt>ieberl)olter

freunblicfyer 5(ufhaf)me im*

ferer SWitgfieber bem ?üne*

burger Vereine bebicirt „ 30,—

„ 120,50

giir ba$ näcfyjte 3?ed)nung$jal)r ju bejtimmten

3»)erfen jurütfgefefct:

a. gürnottyroenbigeörgänjungen berSSibliotfyef „ 300,—

b. $üx einen Äupferftidtfcfyranf unb einen

2lrbeit$tifd> „ 300,—

c. 33eit)ü(fe ju 2lu$grabungen ber ©runb*

mauern ber ?ienauburg „ 100,—

£ran<fyort.... Jf 4 297,71
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£rau<tyort. . ^4 297,71
3mfen be$ ©parfaffenguttyabeuS (S3ud) 70 053)

für ba$ Satyr 1886, auf bcr ©parfaffe

gelaffen „ 180,63
9Jeube(egt auf ber ©parfafie. „ 430,59

4 4 908,93

Hamburg, ! UM 1887.

38. $. 9JHe«, Dr. phil.,

b. 8. taffirer

be§ Vereins für §amburgtfdje (&efäid}te.

9ßad)gefeljen, mit ben belegen

öergtid)en unb richtig befunben:

SS- §c^bcu, Dr.,

©ruft 9Waaf§.

i

w h
-ft V
«5

v %^
v\

i
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Hamburg, im ÜÄai 1887.

$He 2Kitglieber beä Dereiiw für üjamtmrgifdje <8>efd)td)te

»erben erfucfyt,

am Ütoniag, bett 9. Ültu,

Äben&e 8 Ittjr piäcifc,

im £aufe ber $atriotij$tn ©efettfekft, 3immer 9io. 20, jur

©cucral^erfammluug

ftd) einjujmbcn.

1. Vorlage imb ©enebjnigung ber 3al)rfärf<f)nimg für 1886/87

(»on t»eld)er SdtSjug anbei iiberfanbt wirb).

2. 3ßo|l eine« 'Ci>rjtcmba=9)iitgliebe3 imb etnea ßaffenrföiford.

Der Uorftnub

beö iÜcretiiB für ^ambur$tfd)e ©efdjidjtc.
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2)te Sommerausflüge pon 2Ttitglie6em 6es

Bfrnna für %amburgifd)f ißtfdjittrtt

ftnö tpäfyren6 6er legten 5tpei ^}ai}U nad} £)ften gerichtet getpefen,

es wxvb alfo unstpeifelfyaft 6ie ^uftimmung 6er Cfyeilnefymer

fin6en, tpenn für 6iefes 3a *?r tpie6er eine $ai)vt nad} IDeften

unter Benuijung 6er, befon6ers im Sommer, fo fdjönen (Elbe

porgefcfylagen wirb.

Die $al}xt foü am Sonntag, 6en 26» 3U™ um 8 Wljr

ZHorgens pon 6er Canöungsbrücfe in St. Pauli mit 6em 6afür

befrachteten Dampffdjiff „Brunsfyaufen" atigetreten tper6en, $u*

nädjft nad} <ßlücffta6t um 6ort 5U früfyftücfen. Xlad} einer Slun6e

2lufentfyalt wirb auf 6er (Elbe un6 Stör weiter nad? 6em <£n6*

Stele „3^el)oe" gefahren, tDenngleid) 6ie Sta6t 3£efy°e &er 2Tterf*=

tpür6igfetten nidjt piele bietet, fo gewährt 6od) 6ie Umgegen6

6urcfy ifyre lanöfdjaftlidjcn Schönheiten reidjen €rfai§. €in ret^

5en6er IDeg füfyrt 6urdj einen fdjönen H)al6beftan6 pon £aub*

un6 Haöelt?ol3 nad? Jlmönenfyöfye* £)kv foll, tpenn 6ie IDitterung

es irgen6 geftattet, im freien unter fyofyen Bäumen angeftdjts

6es fid? in 6er Zcie6erung fyinfdjlängeln6en Störfluffes 6as 2Tfit=

tagsmafyl eingenommen tper6en. Dann folgt ein ungefähr £jalb=

ftün6iger Spasiergang nadj 6er Breitenburg, um 6ort Kapelle un6

Parf 5U beftdjtigen. Die Hücffefyr nad} 3£e *?oe finbet ftatt auf

6er pon fyübfcfyen Qäufem un6 (ßärten eingefaßten £an6ftraße

in ca. j
1
/* Stun6en. 2tbfatjrt poii 3£e *?oc Per €ifenbafyn um

7 Ufyr 49 2Ttin., fahrplanmäßige 2tnfunft in Hamburg um
JO Ufyr \2 min. 2lben6s.

Die Koften 6er ^afyrt ofyne (ßetränfe u?er6en ungefähr

1 (( a Perfon betragen»

<gur 2tnmel6ung tpolle man ftd? gefälligft 6es angebogenen

2tbfdjnittes be6ienen, 6effen Kücffen6ung an Unterseidjneten, Do*

penfletfy 36, fpäteftens bis 5um 20. 3un* erbeten tt>ir6*

Hamburg, \\. 3uni 1887.

3. X>. $mfd?.
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Verein für J}amburgtfdK (Befdjtdjte.

Sonnabcnb, bcn \\. ^unt

7 1% Ubenbs

£reunbfd}aftHd?e gufammenfunft
im

(erbaut J587.)

Hädjftcr IDeg : mit 6er i}orner Pferöebafyn t>om Dornbufdj

bis Jiusfdjlägertpeg; pon 6a über 2lusfdjlägerrt>cg un6

Billrperöer Steinöamm in ca. \5 IVLin. rxad) öer Bullen*

fyufer Scfyleufe.

€fy- Sdjraöer Dr.

NB.: eine flehte Schrift von Dr. IPalrber über bie (Sefcfycbte bes £>aufe3 witb an

bie (Ebeünebmer Dertbetlt werben.
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